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-Beerdigungsinstitut-
Individuelle Beratung

-Erledigung sämtlicher Formalitäten-
-eigene Druckerei-
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-Grabgestaltung-

Bahnhofstraße 21 · 48477 Hörstel
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Fax 0 54 59 · 53 16
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Elektro-Installation · Elektro-Hausgeräte · Kundendienst · Miele-Fachhändler

l Elektroinstallation
für Neubau- und
Umbauprojekte

l Reparaturen und
Wartungsarbeiten
in Gewerbe und Industrie

l Moderne
Beleuchtungsanlagen

l EDV-Netzwerkinstallationen

l Telefonanlagen

l Photovoltaik-Solarstromanlagen

l Reparaturservice und
Kundendienst

l Fachgeschäft
für Elektroartikel, Beleuchtung,
Elektromaterial und Ersatzteile
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Heizungstechnik
Sanitärinstallation

Klempnerei 
Grundwasserabsenkung

Regenerative Energien
Kontrollierte Wohnraumlüftung

Altenrheiner Weg 42
48477 Hörstel-Dreierwalde
Telefon: 05978 238
Telefax: 05978 369
E-Mail: info@weweler.de
Internet: www.weweler.de

Neier
Gasthof zum Adler

Saalbetrieb  Übernachtung  Gastwirtschaft

Lange Straße 35    48477 Hörstel-Bevergern
Tel: 0 54 59 - 83 12    Fax: 0 54 59 - 44 78    www. zum-adler-neier.de

• Fliesen • Estrich
Münsterstraße 36
48477 Hörstel-Riesenbeck

Telefon 0 54 54 / 82 48
Telefax 0 54 54 / 70 01

info@fl iesen-lindenschmidt.de
www.fl iesen-lindenschmidt.de

 48477 Hörstel-Dreierwalde
 Hörstweg 12

 Tel 0 59 78 / 12 25

 info@uden-bedachung.de  
 www.uden-bedachung.de

Wir suchen:
Vorarbeiter

Facharbeiter 
Fachhelfer 
für unseren 

neuen Standort in Spelle

 Glasreinigung inkl. Rahmen & Falzen
 Treppenhausreinigung
 Bauschlussreinigung
 Reinigung von Dächern und Wintergärten
 Jalousie- & Ra� storereinigung
 Solar- und PV-Reinigung

0163 2372 979
0 54 54 628 98 35
Mo.-Fr.: 7.00 - 17.00 Uhr

www.glasreinigung-postmeier.de
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Weil alles passieren kann, sollten Sie 
auch auf alles vorbereitet sein.

Wir sorgen für Klarheit bei Versicherungen und Finanzen. Immer 
das passende Angebot, zuverlässigen Schutz und persönliche  
Beratung. Darauf können Sie sich bei uns immer verlassen.

Generalagentur Benedikt Bruns
Lange Straße 21
48477 Hörstel-Bevergern
Telefon 05459 80480
Fax 05459 804820

berichte (u.a.)
•	 gewinnzahlen „hörsteler taler 2021“ seite 5
 gewinne wurden ausgelost!

• Vorankündigung seite 6
 Kulturprogramm Hörstel Januar bis april 2022

•	 spielplatz „in der Friete“ bevergern seite 8 
 mittelpunkt der Siedlung für Jung und alt

•	 historische samenstube wurde eingeweiht seite 10
 erinnerungen an die alte gärtnerstadt einzigartig gestaltet

• clemens soestmeyer und Julius Pelster erinnern sich  seite 12
 Josef Wenninghoff und Franz Beermann im Krieg tödlich getroffen

• dorfarchiv des heimatvereins in reinings mühle seite 14
 ein raum mit historischer Fülle

• regierungspräsidentin übergibt Förderbescheid seite 16
 Finanzieller Segen für das Landmaschinenmuseum in riesenbeck

• bevergern nach dem Zweiten Weltkrieg seite 18
 erinnerungen eines unbekannten autors zur 600 Jahrfeier der Stadt

• Archivarbeit von analog bis digital seite 20
 georg Pistorius und rainer marek stellen die Fotosammlung vor

• der bevergerner August eiter und der aufrechte demokrat
 robert blum seite 22 
 1848, das Jahr der ersten demokratie in deutschland

• ulla Wechelmann und das Nasse dreieck seite 24
 Bergeshövede ein dorf mit hervorragender infrastruktur

• bernhard Varnskühler als Vorsitzender verabschiedet seite 26 
 Förderverein Städtepartnerschaft Hörstel wählt neu

• Alexander und mathias reeker haben ein hausboot  seite 32
 Luxus-Urlaub auf dem Binnenkanal

• Wahlen zum neuen Kirchenvorstand und Pfarreirat seite 34
 die neuen gesichter der katholischen Kirchengemeinde St. reinhildis

• drogerie droNova in riesenbeck seite 35
 neues drogerieangebot ist im Herbst im „gärtnerviertel“ gestartet

• blasorchester Frohsinn begeistert mit Adventsmusik seite 36
 adventskonzert im Schlosshof Surenburg

• die letzten meter bis zum Ziel seite 38 
 Über die Vorbereitungen für das erste abitur an der gesamtschule

• Aktivengruppe der ANtl renoviert Weidenreuse seite 41
 ein Kunstwerk aus natürlichen elementen

• Waldsofas laden zum Verweilen ein seite 45
 teutoschleife erhält neue Sitzmöbel

• Petra böhm verlässt stadtmarketing seite 46
 nach fünf Jahren geschäftsführerin verlässt  sie das Unternehmen

rubriKeN
•	 Foto des monats Januar/Februar 2022 seite 4

• damals und heute in der stadt hörstel seite 40
 Haus Lanwermeyer in Bevergern

• Aus dem Archiv - wir berichteten vor 25 Jahren: seite 44
 Ottilie Baranowski - Heimatdichterin aus Bevergern

•	 imPressum  seite 47

•	 biber und Pogge seite 47

Vertragspartner seit 1981

Wessels KFZ-Prüfingenieure
Siedlerstr. 3 / 48429 Rheine
MO-FR: 8-17 Uhr / SA: 9-12 Uhr

Tecklenburger Damm 67 / 49477 Ibbenbüren
MO-FR: 9-17 Uhr / 1. + 3. SA: 9-12 Uhr

www.wessels-rheine.de

ALLE ZWEI JAHRE  
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Foto des moNAts 
JANuAr / FebruAr

2022 
VoN WolFgANg lANge Aus rieseNbecK

im vergangenen dezember hatten wir 
in der Stadt Hörstel eine einzigartige 
Wetterlage: nach einigen frostigen 
tagen mit dichtem nebel war die 
Landschaft mit weißen eiskristallen 
überzogen. „an eine ähnlich stark 
ausgeprägte Szenerie mit vergleich-
bar hoher atmosphärischer dichte 
kann ich mich kaum erinnern – dies 
liegt wohl schon 20 Jahre zurück,“ 
erzählt uns Wolfgang Lange, der das 
gewinnerfoto an einem der darauffol-
genden tage aufnahm, als die Sonne 
die teilweise bis zu drei zentimeter 
langen Kristalle funkeln ließ.
„an diesem tag bin ich von der ‚Schö-
nen aussicht‘ aus über den Hermanns-
weg bis zum Hochkreuz gewandert 
und konnte dabei schöne Bilder ma-
chen. das Foto vom Bergeshöveder 

Steg habe ich dann vom Hochkreuz 
aus mit einem teleobjektiv mit 400er 
Brennweite aufgenommen. So ist die 
aufnahme trotz der großen entfer-
nung bei sehr klaren Sichtverhältnis-
sen gelungen,“ erklärt uns Wolfgang 
Lange, der bereits seit seiner Jugend 
leidenschaftlicher Hobbyfotograf ist. 
„interessant war auch, wie lokal be-
grenzt das Wetterphänomen war. ich 
bin wenig später am selben tag näm-
lich noch von riesenbeck aus nach 
ibbenbüren gefahren – ab mitte des 
riesenbecker Postdamms war die wei-
ße Pracht bereits weggetaut!“
Wir bedanken uns bei Wolfgang Lan-
ge für die einsendung dieser einzigar-
tigen aufnahme. 

Wir freuen uns schon auf die nächsten 
einsendungen zum Foto des monats 
bis zum 21. Februar 2022 per e-mail 
an redaktion@stadtmarketing-hoer-
stel.de. das schönste Foto, aufgenom-
men in der Stadt Hörstel, wird dann 
erneut zum Foto des monats gekürt!

das gewinnerfoto wird neben der 
abbildung im jeweils aktuellen Hör-
steler Stadtmagazin auch auf unserer 
Webseite www.stadtmarketing-hoer-
stel.de unter „impressionen“ und auf 
der Facebookseite der Stadtmarketing 
Hörstel Ug veröffentlicht!                        (pb)

Kreimershoek 9
Telefon: (0 54 59) 60 04
eMail: info@shk-gerdes.de

48477 Hörstel-Bevergern
Telefax: (0 54 59) 60 54

Internet: www.shk-gerdes.de

„Bergeshöveder Steg“ in weißer Pracht
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Kontakt zum

hörsteler stadtmagazin

redaktion:

redaktion@stadtmarketing-hoerstel.de

Anzeigen:

anzeigen@stadtmarketing-hoerstel.de

telefon:

0 54 59  90 69-348

geWiNNZAhleN 
„hörsteler tAler 2021“
gewinne wurden ausgelost!
in diesem Jahr haben mehr als 50 unternehmen an der Aktion „hörsteler taler“ teilgenommen und kräftig taler 
an ihre Kunden verteilt. bereits zum 4. mal gibt es Wertgutscheine zu gewinnen, die bei den teilnehmenden ge-
schäften, dienstleistern und gastronomiebetrieben eingelöst werden können. Auch in diesem Jahr wurden in einer 
sonderverlosung zusätzliche gutscheine von einigen der teilnehmenden unternehmen ausgelost! 

Aufgrund der Corona-Pandemie kön-
nen die gutscheine in diesem Jahr 

nicht persönlich abgeholt werden, son-
dern werden an die gewinner verschickt 
– mit ausnahme der großen gewinne, 
also den gutscheinen über € 100 und 
€ 200 sowie dem Hauptgewinn, dem 
Wertgutschein in Höhe von € 500. 

im gewinnfall senden Sie bitte ein 
Foto von Vorder- und rückseite 
des talers mit der entsprechenden 
gewinnzahl per e-mail an: iNFo@
stAdtmArKetiNg-hoerstel.de 
oder senden Sie den taler per Post ein 
an: stAdtmArKetiNg hörstel ug, 
Am mArKt 8, 48477 hörstel. Ver-

gessen Sie bitte nicht, ihre Kontakt-
daten inklusive der Versandadresse 
beizufügen! 

der gewinnanspruch kann bis zum 
15. märz 2022 bei der Stadtmarketing 
Hörstel Ug geltend gemacht werden. 
die gutscheine können bis zum 31. 

august 2022 in den teilnehmenden 
Betrieben eingelöst werden (einlö-
sung der gutscheine aus der Sonder-
verlosung ggfs. abweichend!). 
alle informationen zur aktion finden 
Sie unter www.stadtmarketing-hoer-
stel.de. Herzlichen glückwunsch allen 
gewinnern!

 41.998
 43.793
 44.096
 45.734

48x gutscheiN € 25,00                154
 1.621
 2.258
 2.795
 4.503
 5.185
 6.408
 7.257
 7.749
 8.523
 9.779
 10.289
 10.677
 11.602
 12.432
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 13.354
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 15.537
 15.927
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 17.225
 18.697
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 24.348
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 37.784
 38.216
 38.406
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 39.054
 39.796
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 42.286
 43.318
 43.782
 45.743

AugeNblicK brille & liNse  2x 
€50,00                                       8.995
 13.247

AutohAus tumbriNK  4x € 25,00 
4.648

 24.446
 37.628
 38.243

bäcKerei triFFterer 4x € 10,00 
              950

 21.168
 37.169
 40.380

burg APotheKe 4x € 10,00 
436

 1.482
 2.098
 34.811

combi mArKt 2x € 25,00 
15.388

 25.611

edeKA WolF  4x € 50,00 
649

 3.297
 4.233
 43.169

FAhrrAd helmig 2x € 50,00 
9.210

 37.858

hAus hilcKmANN 2x € 30,00 
2.085

 6.364
glAsreiNiguNg Nüsse 
€ 50,00                                       23.427
€ 70,00                                       44.950
€ 80,00                                       18.038

hotel Zur Post 1 x € 30,00 
41.824

PArKhotel sureNburg 
2x FrühstücK Für 2               21.433
                                      38.365

seestübcheN Am herthA-see 
1x € 50,00                    1.507

alle angaben ohne gewähr. 
der rechtsweg ist ausgeschlossen.

geWiNN           tAler-Nr. geWiNN           tAler-Nr. geWiNN           tAler-Nr.geWiNN           tAler-Nr.

hAuPtgeWiNN gutscheiN 
€ 500,00                                       11.739

2. - 3. Preis gutscheiN € 200,00 
19.080

 27.673

4. – 6. Preis gutscheiN € 100,00 
20.501

 32.688
 33.249

30x gutscheiN € 50,00           1.266
 3.246
 6.450
 6.748
 8.226
 9.821
 11.297
 12.001
 12.327
 13.505
 14.123
 15.525
 20.326
 21.612
 24.948
 25.571
 26.055
 27.574
 27.715
 28.524
 30.599
 32.129
 36.382
 37.514
 38.931
 40.756



Krimi „sie NANNteN ihN 
doN JuAN“
autorenlesung mit Jürgen niedenführ 
moNtAg, 21. FebruAr 2022, 20.00 uhr
restAurANt „xtrAgleis“, hörstel

„Sie nannten ihn don Juan“ lautet der titel des romans der autorenlesung mit 
Jürgen niedenführ, erschienen im geest-Verlag und versetzt den Leser mitten 
ins geschehen und ins münsterland. „man fand ihn im schönsten herbstlichen 
Schein der aufgehenden Sonne mitten auf einem abgeernteten roggenfeld. 
er lag da, als habe man ihn dort aufgebahrt, zumindest lag er so, dass seine 
Wunden richtig zur Schau gestellt wurden. Polizisten schwirrten umher und 
mühten sich, den tatort möglichst weiträumig abzusperren, um die Bewohner 
des Ortes vor dem anblick dieser gewalttat zu bewahren. „du lieber Himmel!“, 
sagte Kommissar Büscher von der Kripo ibbenbüren, „Was ist mit dem denn 
passiert? die Woche fängt ja gut an!“ Facettenreich entfaltet sich die Handlung 
im zusammenspiel verschiedener Personen, durchsetzt mit Prisen schwarzen 
Humors, fantastischen entwicklungen und kritischen ausblicken. nicht zuletzt 
gibt eine gemeinschaft mit recht eigenwilligem spirituellem duktus rätsel auf. 
Welche rolle spielt sie in dem geschehen? Und natürlich sind gute Speisen und 
getränke in diesem roman von Bedeutung, denn amor, und was wäre don Juan 
ohne Liebesabenteuer, gedeiht nicht im Klima der askese! 
auf dieser Wanderung durch Spannung, gefühle, Hoffnung, abgründe und 
taten begleiten die Lesung zwei musiker mit melodien aus der Krimiszene. es 
spielen Stephan niedenführ, gitarre, und timm rehwinkel, Keyboard.

eiNtritt VorVerKAuF:  15,00 €
eiNtritt AbeNdKAsse: 17,00 €

VorANKüNdiguNg 
Kulturprogramm Hörstel Februar bis april 2022

Gebäudereinigung Geersen

Objekt und Glas Reinigung

Böttcherstr. 10
48477 Hörstel-Bevergern
Telefon: 05459 - 5709999

s-geersen@web.de

... eine saubere Sache!!!

post@gebaeuderreinigung-geersen.de

www.gebaeudereinigung-geersen.de

Gebäudereinigung Geersen

Objekt und Glas Reinigung

Böttcherstr. 10
48477 Hörstel-Bevergern
Telefon: 05459 - 5709999

s-geersen@web.de

... eine saubere Sache!!!

Folgen Sie uns auf unseren Social-Media Seiten
#gebaeudereinigunggeersen

Für den sc
Ausdruck.

Wir nehmen Ihnen 
den DRUCK ab…

SONDERPREIS

8,50E
pro Stück, einschl. MwSt.

Nur solange der Vorrat reicht!

…  mit unserem praktischen 
ZWEIJAHRESKALENDER
im eleganten Format!

Rudolf Lammert GmbH

Für den schärfsten AusDRUCK

Bevergerner Str. 51
48477 Hörstel-Riesenbeck

Tel. (0 54 54) 93 08-0
www.lammert.de
info@lammert.de

Vie l

Glück

und

Erfo lg

im

neuen

Jahr

2022

Mit

uns

vereint

neue

Wege

gehen

in

2023

!

AbsAge märcheNAbeNd Am KAmiN mit eVerhArd drees 

Am moNtAg, 24. JANuAr 2022 im KlosterhoF beVergerN

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird der vom Fachdienst 

Bildung, Sport und Kultur der Stadt Hörstel geplante Märchena-

bend mit Everhard Drees am Montag, 24. Januar 2022, um 20.00 

Uhr im Klosterhof Bevergern abgesagt. 



KoNZert mit der 
FolKbANd gliN AmAr
unter dem motto 
„eine reise durch europa“ 
FreitAg, 4. märZ 2022, 20.00 uhr
grosser FestsAAl dA KuNsthAus Kloster grAVeNhorst

mitreißende instrumentals, gefühlvolle Balladen und eine charmante wie humor-
volle Präsentation, das sind die markenzeichen der Folkband glin amar. mit neuen 
Songs und instrumentalstücken sowie beliebten Klassikern im gepäck, machen 
die sechs musiker wieder Station im da Kunsthaus Kloster gravenhorst. Bei ihren 
Konzerten verarbeiten glin amar verschiedene Stile und musikformen und spielen 
sich gekonnt und mit viel Spaß durch das (folk-)musikalische erbe europas. in eine 
Schublade packen lassen sie sich dabei allerdings kaum. das repertoire der Band 
reicht von mitreißenden und gefühlvollen instrumentals bis hin zu Liedern, Songs 
und Chansons aus deutschland und großbritannien, aus Frankreich oder vom Bal-
kan. Und so vielfältig wie das repertoire ist ihr instrumentarium und ihr gesang. 
mit geige und Flöte, gitarre und Bass, mit Saxophon und diatonischem akkorde-
on, aber auch marimbaphon und dudelsack, Percussion oder mandoline sowie 
eingängigem Solo- oder Satzgesang verstehen es glin amar, jedem Stück einen 
ganz eigenen Stil zu verleihen. durch ihre Liebe zum detail und einem gespür für 
ausgefeilte arrangements vereinen sie die unterschiedlichsten musikalischen Stile 
und geben ihnen doch einen ganz eigenen Charakter. 

eiNtritt VorVerKAuF:  15,00 €
eiNtritt AbeNdKAsse: 18,00 €

Unsere Leistungen:

l Individuelle pharmazeutische Beratung 
 und Betreuung

l Anmessen von Kompressionsstrümpfen 
 und Bandagen

l Herstellung individueller Salben und Lösungen

l Verleih von Medela Milchpumpen, Babywaagen 
 und Unterarmgehstützen

l Digitale Angebote wie Vorbestell-App, Videoberatung

l Kostenloser Botendienst

Inh. Marcel Planteur

Glin Amar. (Foto: Hermann Otte)

KAbArett 
„ihr mich Auch“
mit Simone Solga
FreitAg, 8. APril 2022, 20.00 uhr
AulA süNte-reNdel-schule, rieseNbecK

es war einmal... eine Kanzlersouffleuse. 
aber die kann nicht mehr. denn unser 
Land ist verrückt geworden: gesinnung ist 
wichtiger als Verantwortung, emotionen 
sind wichtiger als Fakten, moralisieren ist 
wichtiger als Kompetenz. die alte Solga 
musste also weg, lang lebe die neue Solga. 
Und die sagt in ihrem neuen Programm 
„ihr mich auch“: Wenn das Volk sich schon 
nicht wehrt, dann machen wir eben unsere 
eigene revolution.
„ihr mich auch“ ist eine zwei Stunden lange 
Unabhängigkeitserklärung vom Land der 
Besserwisser, Untergangsprediger und 
meisterheuchler. Wagen Sie den Umsturz 
im Kopf, gönnen Sie sich die Flucht in 
die innere Freiheit. regen Sie sich auf, 
schimpfen Sie, haben Sie Spaß oder geben Sie sich in der Pause am tresen 
gleich die Kante. die neue Solga: „Wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, wird 
es höchste zeit, zu neuen Ufern aufzubrechen.“ Kommen Sie mit!

eiNtritt VorVerKAuF:  21,00 €
eiNtritt AbeNdKAsse: 22,00 €

Veranstalter ist die Stadt Hörstel, Fachdienst Bildung, Sport und Kultur in 
zusammenarbeit mit dem arbeitskreis Kunst + Kultur im Stadtmarketing 
Hörstel.
ab dem 01.12.2021 können vorab eintrittskarten bei der Stadt Hörstel, 
Fachdienst Bildung, Sport und Kultur, tel. 05459/911-178, e-mail: 
h.bronswick@hoerstel.de verbindlich reserviert werden.
aus steuerlichen gründen werden die eintrittskarten erst ab dem 
03.01.2022 verkauft bzw. übersandt. eine schriftliche Bestätigung der 
Kartenreservierung ist möglich. 
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Hauptstraße 13 
48477 Dreierwalde

Tel. 0 59 78 - 91 88 99 9
www.autoteile-sommer.de

AUTO TEILE SOMMER
KFZ-, MOTORRAD-, ANHÄNGER-TEILE UND ZUBEHÖR

Mo. - Do.    8.00 Uhr - 12.30 Uhr
  14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Fr.     8.30 Uhr - 18.00 Uhr
Sa.     9.00 Uhr - 13.00 Uhr

sPielPlAtZ „iN der Friete“ beVergerN 
mittelpunkt der Siedlung für Jung und alt
Vormittags waren an einem schönen herbsttag noch Kindergartengruppen da, nachmittags waren es die Kinder 
aus der siedlung rund um die Friete, die sich auf ihrem spielplatz tummelten. der spielplatz im mittelpunkt „in 
der Friete“ liegt verkehrsgünstig, ist ohne gefährliche straßenwege auch für schul- und Kindergartenkinder gut zu 
erreichen und wird deshalb super frequentiert. das entspricht auch dem grundsatz: „Kurze beine, kurze Wege”, der 
für Kindergärten und schulen gilt.

darüber hinaus bietet der Platz ab-
wechslungsreiche Spiel- und Klet-

termöglichkeiten. der Spielplatz ist gut 
gepflegt und sauber, die Spielgeräte 
sind in gutem zustand, die Schaukeln 
wurden erneuert. So jedenfalls sehen es 
die anwohner und Kinder. Und weil in 
direkter nähe „an der Kleimühle“ neue 
Baugrundstücke entstanden sind, in die 
bald auch jungen Familien ziehen, ist 
ein gut erreichbarer Spielplatz sinnvoll. 
doch dann kam der Schock, völlig 
unvorbereitet: der Spielplatz droht ge-
schlossen zu werden. Wenn auch nicht 
sofort, aber in den nächsten Jahren. 

Und so sehen die anlieger Handlungs-
bedarf. Vorausgegangen war ein von 
der Planergruppe Oberhausen ent-
worfenes Konzept zur Spielplatzleitpla-
nung. 
48 Bolz- und Spielplätze unterhält die 
Stadt Hörstel zurzeit. acht davon sol-
len künftig geschlossen werden. die 
verbleibenden 40 Spiel-, Bolz- und Ju-
gendplätze sollen deutlich aufgewertet 
werden. ein radius von 250 metern 
wurde auf den Stadtplan gelegt, damit 
kein Kind weiter als 400 - 500 meter bis 
zum nächsten Spielplatz laufen muss. 
eine Spielplatzschließung erfolgt aber 

erst dann, wenn andere Plätze bereits 
aufgewertet sind.
Bei der Vorstellung des Konzepts vom 
Fachbüro Planergruppe Oberhausen 
und der Stadtverwaltung im Septem-
ber zur Spielplatzleitplanung für die 
kommenden zehn Jahre durften auch 
anlieger mitreden - und das taten sie. 
insbesondere in dreierwalde und Be-
vergern war man nicht mit allen Plänen  
einverstanden. die Bevergerner waren 
sogar mit vielen Kindern und Jugend-
lichen zur Vorstellung des Konzepts 
gekommen, die Bürgermeister david 
Ostholthoff eine Liste mit exakt 559 

Unterschriften gegen die Schließung 
überreichten. Sie alle konnten den 
argumenten für die Schließung des 
Spielplatzes „in der Friete“ nicht folgen. 
Sie kritisieren: es wurde anscheinend 
keine Bedarfsanalyse durchgeführt, 
denn alleine im direkten Umfeld des 
Spielplatzes befinden sich aktuell über 
20 Kinder unter 12 Jahren, gar nicht 
zu sprechen von den Besucherkindern 
und enkelkindern. die anwohner ste-
hen dem Spielplatz sehr positiv gegen-
über. direkte anwohner berichten, dass 
dort immer etwas los ist. 
die nächsten erreichbaren Spielplätze 
seien für kleine Kinder nicht selbststän-
dig zu erreichen: Beim Sendspielplatz 
gibt es direkt die aa und den Sendsee, 
beides gefährlich für nichtschwim-
mer. der Besuch dieses Platzes sei 
also ohne erwachsenen nicht ratsam. 
Um den Spielplatz „zum Kleikamp“ zu 
erreichen, muss die stark befahrene 
Hauptstraße überquert werden.  der 
Spielplatz „in der Friete” dagegen liegt 
mitten in der Siedlung im verkehrs-
beruhigten Bereich, ist also auch für 
kleine Kinder gefahrlos erreichbar. er 
ist treffpunkt für alt und Jung, aber 
auch für interkulturelle Begegnungen. 
zwischen eltern und Kindern sind hier 
treffen in zwangloser atmosphäre 
möglich.
gerade in diesen zeiten von Corona, in 
der sich alle experten über den Bewe-
gungsmangel der Kinder beklagen, sei 
es doch ein Widerspruch in sich, Spiel-
plätze zu schließen, so die betroffenen 
anlieger.                                                        (gr) 

Beliebt und gut gepflegt ist der Spielplatz „In der Friete“ in Bevergern. 
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historische sAmeNstube Wurde eiNgeWeiht
erinnerungen an die alte gärtnerstadt einzigartig gestaltet
die historische samenstube im obergeschoss des heimathauses bevergern wurde ende oktober 2021 mit einer kleinen Feier mit geladenen gästen offi-
ziell eingeweiht. der Vorsitzende des bevergerner heimatvereins, heinz levedag, konnte gäste im bürgersaal des heimathauses begrüßen, die die neu 
eingerichtete samenstube unterstützt hatten.  

die größte finanzielle Stütze 
(40.000 euro) zu dem Projekt 

hatte das Land nrW beigetragen. 
martina grote, geschäftsführerin der 
nordrhein-Westfalen-Stiftung erin-
nerte sich an die ersten gespräche 
mit dem damaligen Vorsitzenden des 
Heimatvereins, Bernhard Hembrock, 
der inzwischen verstorben ist. denn 

um überhaupt die Bewilligung und 
zuwendung zu bekommen, mussten 
Voraussetzungen geschaffen werden: 
Flucht und rettungswege mussten 
ausgebaut werden und für Barriere-
freiheit sorgt ein neuer treppenlift.  
martina grote freute sich, dass sie nun 
endlich sehen konnte, wie das ganze 
ausgegangen ist. 

die Stadt Hörstel und der Kreis Stein-
furt hatten mit jeweils 22.000 euro 
unterstützt. Heinz Levedag sagte, 
dass die fehlenden 16.500 euro aus 
eigenmitteln des Vereins gekommen 
seien. 

Landrat dr. martin Sommer war das 
erste mal im Bevergerner Heimathaus 

und zeigte sich beeindruckt. er lobte, 
dass der Heimatverein mit der ein-
richtung der Samenstube geschichte 
bewahre. deshalb habe man dieses 
Unterfangen gerne von der gesell-
schaft zur Förderung gemeinnütziger 
zwecke des Kreises gefördert. 
Bürgermeister david Ostholthoff sag-
te: „Freunde des Heimathauses sind 

Die Gäste vor dem Heimathaus bei der Einweihung.
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wir geworden.“ es sei wichtig, sich zu 
erinnern, woher man kommt. er be-
dankte sich im namen der Stadt mit 
einem erinnerungsbrief von ihm und 
Ortsvorsteher thorsten Löchte. 
der Leiter des emslandmuseums, 
Lingen, dr. andreas eiynck, der von 
Beginn an den Heimatfreunden be-
ratend zur Seite stand, bescheinigte, 
dass das Heimathaus ehrenamtlich 
geführt, topp in Schuss ist.  
als generalunternehmer von Beginn 
an war auch matthias rieke gekom-
men, der auf viele Fragen eine ant-
wort wusste, auch wenn es mal knifflig 
wurde. architekt Ludger Borgel hatte 
ebenfalls das Projekt von Beginn an 
begleitet. 
Heinz Levedag bedankte sich bei al-
len seinen Vorstandskollegen für die 
tatkräftige Hilfe in ehrenamtlicher 
manier und bei den mitgliedern der 
Heimatpflegegruppe. er hätte gerne 
noch andere gäste zur eröffnung ein-
geladen, die mit sehr viel empathie 
dem Bau der Samenstube gegenüber-
gestanden hätten. So auch die gärt-
ner, die ihre Kleinode dem Heimatver-
ein zur Verfügung gestellt hatten oder 
mit rat und tat zur Seite gestanden 
hätten. doch in Coronazeiten konnte 
nur eine begrenzte anzahl eingeladen 
werden. 

Julius Pelster, malermeister, restau-
rator und Bevergerner Urgestein, hat-
te die geschichte von gartenbau und 
Samenhandel in etlichen Sammel-
ordnern umfassend dokumentiert. er 
erklärte noch einmal in seiner humori-
stischen art, was er als Jugendlicher in 
der gärtnerstadt erlebt hat. So berich-
tete er, dass insgesamt 20 Familien in 
Bevergern mit der gärtnerei beschäf-
tigt waren und ihren Lebensunterhalt 
damit bestritten.  die Bevergerner 
gärtner und Samenhändler beliefer-
ten die Wochenmärkte im tecklenbur-
ger Land, emsland, münsterland und 
Osnabrücker Land. Pelster erinnerte, 
etwa von 1890 bis 1943 habe es in Be-
vergern eine „ländliche Fortbildungs-
schule“ für angehende gärtner und 
Landwirte gegeben, deren zeugnisse 
noch im archiv des Heimathauses zu 
finden seien. auch wusste Pelster, 
dass einige gärtner und Samenhänd-
ler als Bürgermeister oder Ortsvorste-
her dienten. mit einer humorvollen 
episode aus seiner Kindheit, in der er 
in der Herrenstraße von drei gärtnern 
umzingelt war, erntete Pelster aner-
kennenden Beifall.                                        (gr) 

Julius Pelster erinnerte an die Stadt der Gärtner.
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ZeitZeugeN clemeNs soestmeyer uNd 
Julius Pelster eriNNerN sich AN deN 1. APril 1945
Josef Wenninghoff und Franz Beermann tödlich getroffen

schaut man sich heute Fotos von Kampfhandlungen im Nahen osten an, Kinder sind immer beteiligt, sei es aus 
zwingender Not, da sie dort leben, oder manchmal aus Neugierde. so wie vor über 75 Jahren am ostertag 1945, 
dem 1. April, als von riesenbeck aus, englische Panzer die Flak-stellung auf dem holtkamp beschossen. „Wer zehn 
Jahre alt ist, kann die gefahr kaum einschätzen, die Neugierde siegte, sodass wir Jungs uns bis zum ortsrand 
hinauswagten“, clemens soestmeyer ist mit Julius Pelster einer der letzten bevergerner überlebende dieser tragö-
die. „Wir liefen mit mehreren Jungs den baumgarten lang. einige ältere von uns, drehten dann um“, erinnert sich 
Julius Pelster. „ich war damals 16. mit mir waren heini gladen und helmut heyen dabei. Vielleicht waren wir schon 
vernünftiger. An der Kirche lud uns dechant Freude ein, auf den Kirchturm zu klettern. Vom ostfenster aus konnten 
wir sehen, wie in riesenbeck die Panzer über die Kleikuppe richtung Flak-stellungen fuhren.“

clemens Stoestmeyer war mit wei-
teren Jungs über den Baumgar-

ten zum Ostausgang von Bevergern 
gelaufen. „Panzer sehen, das kannten 
wir doch nicht! die neugierde zog uns 

magisch richtung Kampfstellung“, so 
der zeitzeuge. „dass dort die Flak von 
Bevergern aus noch die englischen 
Panzer beschoss, wer hatte damit ge-
rechnet. Und die hatten sich verteidigt 

und zurückgeschossen.“ dabei wurde 
der elfjährige Josef Wenninghoff 
tödlich verletzt. tags drauf starb in 
Bergeshövede der 15jährige Franz 
Beermann, als er um sieben Uhr beim 

Viehfüttern von grantsplittern getrof-
fen wurde.
Was war vorher passiert? „riesenbeck 
allerdings wird beinahe kampflos 
erobert. Sie (englische Soldaten) ka-
men mitten bis in den Ort hineinge-
fahren mit ihren Panzern“, erinnerte 
sich Handwerksmeister Storck, der 
persönlich die weiße Fahne auf dem 
Kirchturm gehisst hatte, „und dann 
schossen sie drei maschinengewehr-
salven einfach so in die gegend – ja, 
und damit waren wir dann erobert.“ 
als sich engländer nach Bevergern 
vortasten wollten, erhalten sie ganz 
plötzlich konzentriertes Flakfeuer von 
den Hängen des teutos – zwei Panzer 
bleiben brennend liegen.“, so der Be-
richt von Helmut müller aus seinem 
Buch „Fünf vor null“. 

gegenüber vom heutigen Hof Josef 
Hüppe lag das alte Haus Holtkamp-
Berghaus. dieses Haus wurde, so die 
augenzeugin, irene Berghaus, am 1. 
april 1945 von vorrückenden engli-
schen Panzern Ostersonntagnach-
mittags in Brand geschossen. Franz 
Uphoff berichtet dazu im riesenbek-
ker Heimatbuch: „Um 13 Uhr beginnt 

Clemens Soestmeyer und Julius Pelster.  (Foto: Dr. Klaus Offenberg)
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Kreatives 

Malerhandwerk

die im Surenburger Busch aufgefah-
rene artillerie mit der Beschießung 
der Flak-Stellungen. die Flak-Soldaten 
versuchen, die noch am Samstagmor-
gen in neuen Stellungen gezogenen 
Flak-geschütze wieder in die alten 
Stellungen zu bringen, da hier ein 
besserer Schutz besteht. doch ist die-
ses in der kurzen zeit und beim star-
ken ari-Beschuss (artillerie-Beschuss) 
nicht möglich. inzwischen haben eine 
große anzahl Panzer am westlichen 
dorfrand von der Hörsteler Straße 
bis zur Bevergerner Straße in breiter 
Front Stellung bezogen. Um 15 Uhr 
beginnen diese Panzergeschütze mit 
dem Beschuss der Flak-Stellungen. 
Bis gegen 16 Uhr liegen die Stellun-
gen unter einem mörderischen Feu-
er. Fast sämtliche Baracken gehen in 
Flammen auf. Bei dieser Beschießung 
werden auch die Wohnhäuser Kösters 
und Berghaus getroffen und brennen 
bis auf die grundmauern ab.“ 
die Baracken der Flak lagen auf dem 
Holtkamp in Bevergern auf freiem 
Feld, so dass die Panzergeschütze 
diese aus riesenbeck problemlos 
treffen konnten. ernst-august Beyer 
berichtete zu diesem tag im Beverger-
ner Heimatbuch: „doch nachmittags, 
gegen 14.30 Uhr näherten sich Panzer 
von riesenbeck her. Sie wurden von 
deutschen geschützen, die in Berges-
hövede und auf dem Sanderskamp in 
Stellung gegangen waren, beschos-
sen. nach Verlust von zwei Panzern 
zogen sich die übrigen zurück, und 
nur wenige zeit später begann ein 
inferno durch artillerie- und Panzer-
beschuss auf Bevergern. die Schrap-
nellgeschosse zerfetzen die dächer 
vom Klei bis zur Stadtmitte. das Haus 
Holtkamp-Berghaus unweit der Klei-
mühle geriete in Brand. Kurz darauf 
brannte der Hof Heekenjann an der 
riesenbecker Straße lichterloh.“

im Frühjahr 1945 dachte, abgesehen 
von den Funktionsträgern, niemand 
mehr beim Herannahen des Feindes 
an Flucht. Keiner glaubte mehr an 
eine rückeroberung des eigenen 
Heimatortes, so dass viele mit der Be-
setzung die Beendigung des Krieges 
betrachteten. „Befreit“, so dr. manfred 
Wolf, „fühlte sich freilich nur eine min-
derheit der Bevölkerung, vornehmlich 
die von den nationalsozialisten Ver-
folgten.“ Letzteres traf auf Prof. dr. dr. 
anton Hilckman zu, der nach fünfjähri-
ger Haft aus dem Konzentrationslager 
Langenstein-zwieberge nach Bever-
gern zurückkam.                                              (ko)

Literaturhinweise:
Franz Uphoff (1961): Kriegswirren in Riesenbeck
Aus Vergangenheit und Gegenwart eines 
Münsterländischen Dorfes
Ernst-August Beyer (1966): Bevergern in der Zeit des 
großen Umbruchs: 1920 bis 1945, in Bevergern, 
Geschichte und Geschichtchen um eine alte Stadt
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dorFArchiV des heimAtVereiNs iN reiNiNgs mühle
ein raum mit historischer Fülle

bilder in schwarz-weiß aus einer 
Zeit, als die dorfmitte noch kaum 
bewohnt war. bilder von umzügen 
des schützenvereins, die vor über 
70 Jahren veranstaltet wurden. 
dokumente über Vereinbarungen 
zwischen den alten gemarkungen 
oder stammbäume, die hunderte 
von Jahren zurückgehen. das alles 
und noch viel mehr findet man im 
obergeschoss von reinings mühle 
in dreierwalde. 

dort hat der Heimatverein ein um-
fassendes dorfarchiv für den Ort 

dreierwalde geschaffen. rund neun 
Jahre hat es gedauert, dieses archiv in 
kleinteiliger arbeit aufzubauen. nun 
sei man auf dem neuesten Stand, sagt 
Berthold Uden, der das archiv von an-
fang an federführend mit aufgebaut 
hat und sich nun mit Beginn des neu-
en Jahres verdientermaßen zur ruhe 
gesetzt hat. Seine beiden mitstreite-
rinnen der vergangenen neun Jahre 
waren Franziska Heeke und Cilly rek-
kers. alle drei sind stolz auf das schik-
ke archiv, das vor allem mit seinen 
inhalten und seinem professionellen 
aufbau besticht. Wer die gelegenheit 
hat und sich für Historisches rund 
um den kleinsten der vier Hörsteler 
Stadtteile interessiert, sollte dort un-
bedingt einmal vorbeischauen.
im Jahr 2012 hat der Heimatverein 

das Obergeschoss von reinings müh-
le in eigenarbeit ausgebaut und damit 
nutzbar gemacht. ein Jahr später hat-
te die damalige Vorsitzende, magda 
möller, mit dem dorfarchiv die idee 
für die optimale nutzung des so schön 

hergerichteten raumes. Schon weni-
ge zeit später machte sich Berthold 
Uden mit Franziska Heeke und Cilly 
reckers an die arbeit. das war auch 
die geburtsstunde der arbeitsgrup-
pe des Heimatvereins für archiv und 

geschichte. Berthold Uden begann 
ebenso bei null, wie seine beiden mit-
streiterinnen. „Wir wussten fast nichts 
und mussten uns erst einmal grund-
legend informieren, wie man ein sol-
ches archiv überhaupt aufbaut. man 

Höreräte mit Akkutechnologie!

Vorteile von Akku-Hörgeräten:
 Sparen Sie den Kauf von Hörgerätebatterien
	Einfache Bedienung durch komfotables Aufladen –
 auch unterwegs
 Sie schonen die Umwelt
 Extra lange Betriebsdauer für mehr Unabhängigkeit
 im Alltag

www.hoerzentrum-rheine.de

Hörzentrum Rheine in Hörstel 
Bahnhofstraße 19
Telefon (05459) 80 16 66
hoerstel@hoerzentrum-rheine.de

Hörzentrum Rheine in Riesenbeck 
Heinrich-Niemeyer-Straße 50
Telefon (05454) 9 33 99 23 · 
riesenbeck@hoerzentrum-rheine.de

Jetzt kostenlos moderne Hörgeräte
mit Akkutechnologie bei uns testen!

Berthold Uden (sitzend) zeigt im Archivraum eines der Findbücher. Der 90jährige hat mit Beginn des neuen Jahres an 
Franz Reckers (r.) übergeben, der das Archiv dann gemeinsam mit seiner Frau Cilly Reckers (l.) führt. Auch Franziska Heeke 
(mi.) legt die Archivarbeit nieder.                                                                                                                                (Foto: Andreas Winnemöller)
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möchte ja auch später finden können, 
wonach auch immer man gerade 
sucht“, erzählt der heute 90jährige. 
deswegen sei das System so enorm 
wichtig, ergänzt er.

im dreierwalder dorfarchiv ging es 
bislang in erster Linie darum, den vor-
handenen Bestand zu sortieren. „Wir 
haben damals sehr viele Unterlagen 
von erich Beck übernommen. ganze 
Kartons voller Bilder, zeitungsartikel 
und dokumente. allerdings war das 
alles völlig unsortiert“, erzählt Cilly 
reckers. „ich weiß nicht wie viele Fotos 
wir im Laufe der zeit sortiert und ein-
geklebt haben“, ergänzt die 70jährige 
dreierwalderin. als das Kirchenarchiv 
vor knapp fünf Jahren aufgelöst wur-
de, hat man auch das in den Bestand 
des dorfarchivs aufgenommen. auch 
von einwohnern dreierwaldes und 
von einigen Vereinen wurden Unterla-
gen beigesteuert. „das hier ist sozusa-
gen ein gesamtarchiv für dreierwalde. 
Viele der Vereine führen auch noch ein 
eigenes archiv“, erklärt mit Franziska 
Heeke die dritte im Bunde der arbeits-
gruppe.
Heute funktioniert das System per-
fekt. es gibt ein Findbuch, in dem 
man nach Oberthemen, wie zum 
Beispiel „Schule und Lehrpersonal“ 
oder „Flugplatz dreierwalde“, suchen 
kann. zu diesen Begriffen gibt es 
dann eine Verzeichnisnummer, die 
den Suchenden zu einem bestimmten 
Schrank führt. darin gibt es numme-
rierte Kartons und wenn man einen 
solchen öffnet, ist man schnell an der 
gewünschten Fundstelle und findet 
dort neben ungezählten Bildern auch 

Reinings Mühle ist immer einen 
Besuch wert. Nun auch allemal 
im Obergeschoss, um sich dort 
das Dorfarchiv des Heimatvereins 
anzusehen.                                                                                                               
          (Foto: Andreas Winnemöller)
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viel informatives zum ereignis, zum 
Ort, einer Person oder wonach man 
sonst so sucht.

die künftige arbeit in dem archiv 
übernehmen jetzt Cilly und Franz 
reckers, sodass das dreierwalder 
archiv sozusagen zum Familienunter-
nehmen wird. Franziska Heeke sieht 
wie Berthold Uden den zeitpunkt, 
jetzt, wo man gerade auf Stand sei, 

als perfekt an, um 
aufzuhören. das 
archiv nach dem 
aufbau nun laufend 
fortzuführen, sei mit 
zwei Leuten auch eh-
renamtlich durchaus 
zu schaffen, sind sie 
sich einig. interes-
sierte seien übrigens 
jederzeit herzlich 
willkommen, sich in 
dem archiv einmal 
umzusehen. der 
Kontakt sei relativ 
einfach über den 
Heimatverein, be-
stenfalls direkt über 
Franz oder Cilly rek-
kers herzustellen.                                                                     

 (aw)
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innerorts: 9,1; außerorts: 6,5; kombiniert: 7,4; CO2-Emission in g/km kombiniert: 169;
Effizienzklasse: C. Nach WLTP: Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert: 8,6; CO2-
Emission (g/km) kombiniert: 193.

Abbildung enthält Sonderausstattung. * 5 Jahre Vollgarantie bis 160.000 km. Die gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben daneben
uneingeschränkt bestehen. 1Die  Funktionsfähigkeit des Systems hängt von vielen Faktoren ab. Details entnehmen Sie bitte unseren
entsprechenden Informationsunterlagen.
Beratung, Probefahrt und Verkauf nur während der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten.

Weltgrößter Allrad-PKW-Hersteller www.subaru.de 

Franz-Josef Helmig und Michael Hallmeier
GbR
Riesenbecker Straße 27
48477 Hörstel-Bevergern
Tel.: 05459/1850

&Hallmeier
Helmig

15



HEIZUNG  I  SANITÄR
SOLAR  I  WÄRMEPUMPEN

KLIMATECHNIK

NEUINSTALLATION
WARTUNG  I  SANIERUNG

Birkenweg 11
48477 Hörstel

heizunglell@gmx.de

regieruNgsPräsideNtiN übergibt Förderbescheid
Finanzieller Segen für das Landmaschinenmuseum in riesenbeck

mit diesem Fördergeld könne der heimatverein riesenbeck in bezug auf 
das museum seine träume verwirklichen, gab der leiter des landmaschi-
nenmuseums, dr. Klaus-Werner Kahl, unumwunden zu. die große und 
ehrliche Freude der Vertreter des heimatvereins riesenbeck, als regie-
rungspräsidentin dorothee Feller ihnen im November vor dem landma-
schinenmuseum einen Förderbescheid für sanierungsarbeiten und für 
die Ausstattung der museumsräumlichkeiten übergeben hat, war nicht 
zu übersehen. der museumsleiter persönlich nahm den bescheid mit der 
stattlichen Fördersumme von 262.160 euro vor einigen Wochen freudig 
und dankbar entgegen.

das riesenbecker Landmaschinen-
museum wurde im Jahr 1997 

erschaffen. träger war damals wie 
heute der Heimatverein riesenbeck. 
zu dem ursprünglichen gebäude 
kam im Jahr 2002 noch eine remi-
se hinzu. im dezember 2005 wurde 
dann noch eine Werkstatt eröffnet, 
die seitdem auch zum Landmaschi-
nenmuseum gehört. in dem museum 
wird den Besuchern durch eine ganze 
reihe ausgestellter maschinen und 
zubehöre die geschichte der Landma-
schinentechnik von ihren einfachsten 
anfängen bis hin zum heutigen Stand 
veranschaulicht und erklärt. durch 
die geschichte und die tradition des 
Ortes riesenbeck besitzt das Landma-
schinenmuseum einen besonderen 
historischen und heimatlichen Wert. 
die ehemals vor Ort ansässigen drei 
großen Landmaschinen-Hersteller 
hatten zusammen weit über 1.000 
mitarbeiter, sodass vor vielen Jahren 
bei rund 5.000 einwohnern in rie-
senbeck fast aus jedem Haushalt eine 

Person dort beschäftigt war. der Hei-
matverein bewahrt als Betreiber des 
museums diesen teil der geschichte 
des Ortes und macht ihn für seine ein-
wohner sowie die menschen darüber 
hinaus erlebbar. dies geschieht über 
die Sammlung und Pflege von Land-
maschinen der besagten, ehemals im 
Ort ansässigen Firmen. im rahmen 
eines jährlichen aktionstages werden 
die maschinen zum teil auch im ein-
satz gezeigt.

mit der Förderung soll das gebäude 
grundsaniert und mit zusätzlicher 
ausstattung versorgt werden. ins-
besondere soll die remise saniert 
werden, auch um die dort gelagerten 
wertvollen Landmaschinen vor Feuch-
tigkeit und temperaturschwankungen 
sowie vor der Verschmutzung durch 
Staub und Vogel-Kot zu schützen. 
darüber hinaus soll mit dem Förder-
geld eine besuchergerechte gestal-
tung der ausstellung inklusive einer 
sachgerechten Beleuchtung und der 

Gemeinsame Freude bei der Übergabe (v.l.): Joelle Natrup von der Bezirksregierung Münster, Regierungspräsidentin Dorothee Feller, Jörg Echelmeyer, Vorsitzender des 
Heimatvereins Riesenbeck und Museumsleiter Dr. Klaus Kahl.                                                                                                                                                        (Fotos: Bezirksregierung Münster)
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direkt am Haus!direkt am Haus!direkt am Haus!

Im Internet unter: www.einkaufszentrum-riesenbeck.de

installierung von elektronischen Kom-
munikationstechniken wie Bildschau-
en, Filmvorführungen, animationen 
und Simulationen realisiert werden.

nicht zuletzt wird es zudem im rah-
men der gesamtmaßnahme später ein 
neues Besucherkonzept geben, das 
sich unter anderem auf eine erweite-
rung der museumspädagogischen an-
gebote für Kindergärten und Schulen 
fokussiert. geplant sind dann auch 
zusätzliche regelmäßige Öffnungszei-
ten und einige Sonderausstellungen. 
in den vergangenen Jahren wurde das 
museum durchschnittlich von 4.000 
interessierten menschen jährlich 
besucht. ein Besuch lohnt sich also 
jederzeit. Weitere infos zum Landma-
schinenmuseum gibt es auch unter 
w w w.heimat vereine-hoers tel.de/
landmaschinen-museum.html         (aw)
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Reinigungen:
  - Pflasterungen
  - Einfahrten
  - Gehwege
  - Parkflächen
  - Terrassen
  - Mauern

Versiegelung gegen Moos, 
Algen und Steinflechten

 Steinveredelung

www.nuesse-glasreinigung.de

Tel. 0 54 59 / 9 06 82 65
Mobil 0 15 1 / 12 35 51 03

info@nuesse-glasreinigung.de
www.nuesse-glasreinigung.de

EPS Beseitigung 

Entfernung von Nestern des 

Eichenprozessionsspinners

„da werden erinnerungen wach, vergessengeglaubte bilder tauchen auf.“ 
bei ihnen auch? ihre erinnerungen gehen zehn, vielleicht 20 oder 30 Jah-
re zurück. Nur der schreiber dieser Zeilen, Viator genannt (reisender auf 
deutsch), verfasste das geleitwort vor über 50 Jahren. 

beVergerN NAch dem 
ZWeiteN WeltKrieg

erinnerungen eines unbekannten autors 
zur 600 Jahrfeier der Stadt

es ist das Vorwort zur 600-Jahrfeier 
der Stadt Bevergern 1966 für die 

iVz. „ein Städtchen, das eigentlich 
nur aus einer Straße, der „Langen 
Straße“, bestand, in deren mitte von 
rechts und links einige gassen und 

gässchen einmündeten: die „Burg-
straße“, der „Hundegang“, der „Pa-
penhoek“ mit dem „Stille-Friedags-
gäßchen“ und „Bramhorne“ auf der 
einen, die „Wiewergasse“ und die 
„Herrenstraße“ auf der anderen Sei-

te.“ Und etwas weiter: „Wieder mache 
ich meinen gewohnten rundgang am 
merschgraben, dem alten Stadtgra-
ben, entlang, wo sich die ruine der 
einstigen Windmühle in dem rest der 
Stadtgräfte spiegelt, sehe die ,miärs-
büllkes‘, halbwüchsige Burschen, sich 
auf den Bänken räkeln, wo sie ihre 
kleinen Streiche aushecken.“ der Blick 
des unbekannten autors geht in rich-
tung aa: „Von der Stüwwebrücke aus 
fängt sich mein Blick zwischen den 
im linden Wind säuselnden Pappeln, 
welche die aa flankieren, hindurch 
an die ferne Kirche, um die sich im 
abendfrieden die Fachwerkhäuser mit 
ihren tief herabgezogenen dächern 
ducken.“ dann verweilt er auf dem 
Burgplatz: „der Burgplatz gemahnt 
mich, der Bedeutung des Städtchens 
zu gedenken, zu der zeit, als noch hier 
eine trutzige fürstbischöfliche Burg 
den Frieden der Stadt behütete.“ Ob 
der autor nicht da die geschichte zu 
rosig gemalt hat, wenn man bedenkt, 
dass die Burg auslöser vieler Kriegs- 
und Kampfhandlungen war. man erin-
nere sich nur an den dreißigjährigen 
Krieg und 1652 die rückeroberung 
der Burg von den Oraniern durch den 
Bischof von münster.
rückblick zur aa: „Ob die Jungen noch 

‚Stiärtpoggen‘ aus der nahen aa fisch-
ten?“ Was meinte der Schreiber mit 
Stiärtpoggen? etwa Schwanzlurche? 
es gibt Froschlurche, also Frösche und 
amphibien, die Schwänze tragen. das 
könnten Bergmolche gewesen sein, 
die auch heute noch hier vorkommen.
„Füllen sich um die zeit des abend-
läutens zur ‚müerkesstunne‘ noch all-
abendlich die vertrauten gaststätten 

Kuhtrieb durch Bevergern.                                                      (Foto: Dr. Klaus Offenberg)
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• Gardinen

• Polsterei

• Teppiche

• Bodenbeläge

• Sonnenschutz

• Insektenschutz

Bahnhofstraße 26 • 48477 Hörstel • Tel.: 05459 - 8257
info@overbeck-leidig.de • www.overbeck-leidig.de

INDIVIDUELLER INNENAUSBAU I TISCHLEREI LADENBAU I FENSTER & AUSSENTÜREN

Wir rüsten Ihre Holz- 
und Kunststofffenster nach.
Ihr LKA anerkannter Nachrüstbetrieb

Münsterstraße 79  I   48477 Hörstel-Riesenbeck
Tel. 0 54 54 / 93 11-0  I   Fax 0 54 54 / 93 11-10
Im In ternet  unter :  www. t i s ch le re i -naehr ing.de

Einbrechern einen Riegel vorschieben!
Nutzen Sie das staatliche Förderprogramm 
für Ihren finanziellen Zuschuss!

Mitglied Schutzgemein-
schaft „Zuhause sicher“

mit den männern, die nach getaner 
arbeit bei kräftigem Korn oder her-
bem altbier vergangene tage leben-
dig werden lassen? Klingt durch den 
friedlichen Sonntagnachmittag noch 
das rollen der Bälle und das Poltern 
der Hölzer von eppings Kegelbahn?“ 
Seit 2020 ist die traditionsreiche 
Kneipe epping/Hollen abgerissen. die 
Kegelbahn wurde schon Jahrzehnte 
nicht mehr genutzt. gekegelt wurde 
nach dem zweiten Weltkrieg im gast-
hof zum Schwan auf dem Saal.
„Singen die Junggesellen noch ihre 
hergebrachten Lieder, wenn sie nach 
gutem Brauch den ‚Brutpadd‘ streu-
en? Halten die Bürgerschützen auf 
dem Burgplatz noch alljährlich ihre 
formenreiche Polonaise?“ Hier und 
da wünschen sich auch heute noch 
Brautpaare, dass die Junggesellen ein 
Ständchen bringen. der Brautpatt wur-
de in den 1960er Jahren aus Verkehrs-
sicherungsgründen verboten. man 
kann sich gut vorstellen, dass am Fol-
getag nach dem Singen der Brautpatt, 
der häufig auch über die Lange Straße 
gestreut wurde, selten von den betei-
ligten Junggesellen entfernt wurde.
auch werden keine Kühe mehr durch 
den Ort zur gemeindewiese getrie-
ben, wie der autor fragt. Und die natur 
hat sich extrem verändert, denn „Fin-
de ich am „Brunen mörken“ die zarte 
rosmarienheide wieder?“. nur der 
Brachvogel flötet tatsächlich, wenn 
auch nicht über dem torfmoor, wie der 
autor nachfragt, noch sein „tülülülü“. 
„duften vor der apotheke in jedem 

Juni wieder die beiden hohen Linden, 
oder sind diese Baumriesen, weil auch 
dort der Straßenverkehr es so fordert, 
unter den Hieben der axt krachend 
zusammengebrochen?“ 
„erinnerungen - Fragen - erinnerun-
gen und einen gruß dir, du traute, 
kleine Stadt.“
Leider hat der autor nur mit „Viator“ 
unterzeichnet. man könnte vermuten, 
dass Prof. dr. dr. anton Hilckman die 
zeilen geschrieben hat. doch dem Wi-
dersprechen folgende zeilen: „die zeit 
wird wieder lebendig, in der mich vor 
einigen Jahrzehnten des Schicksals 
Läufe in dieses traute Städtchen ver-
schlugen …“                                                               (ko)

Apotheke mit den alten Linden.                                                    (Foto: Dr. Klaus Offenberg)
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ArchiVArbeit VoN ANAlog bis digitAl – 
VerstAubt ist WAs ANderes
georg Pistorius und rainer marek stellen die Fotosammlung von adolf Laurenz allrogge vor
georg Pistorius und rainer marek verbringen sehr viel Freizeit im Archivraum im Keller des bevergerner heimat-
hauses. sie stellen in einem gespräch Vorort ihre Arbeit vor. sie sehen es als Aufgabe an, Archivgut als traditionelles 
erbe aufzubewahren, aber auch den interessenten zu vermitteln, was die Vergangenheit birgt.

der ehemalige Kustos des Heimat-
vereins, Julius Pelster, hat in 55 

Jahren - das Heimathaus wurde 1966 
eingeweiht - vieles gesammelt. es sind 
unzählige akten im Keller, dem archiv-
raum des Heimathauses, aufbewahrt. 
dort findet man Urkunden, Karten, 
Pläne, Bilder, Fotos und vieles mehr. 
rainer marek begann im april 2018 im 
archivkreis des Heimatvereins. Seither 
digitalisiert er mit viel aufwand und 
großer Sorgfalt das von Pelster gesam-
melte archivgut. dabei geht er akri-
bisch vor, definiert genau und signiert 
die digitalisierten dokumente, Bilder 
und gegenstände, die in einem Find-
buch verzeichnet werden. 
georg Pistorius erklärt, dass auch im-
mer wieder Fotos oder Fotoreihen dem 
Heimatverein leihweise oder auch für 
immer zur Verfügung gestellt werden. 
allein 6.500 Bilddateien wurden bisher 

erfasst. Bei der Fotobearbeitung bevor-
zugt er statt des Scannens das abfoto-
grafieren der Fotos und dokumente.   
eine wunderbare Sammlung wurde 
und wird zurzeit bearbeitet, die vom 
Fotografen adolf Laurenz allrogge 
(1856-1943) stammt. Hierbei handelt 
es sich um historisch wertvolle glas-
Fotoplatten, geschätzt 300 Stück, 
die von der Familie allrogge dem 
Heimatverein zur Verarbeitung über-
reicht wurden. diese hatten starke 
gebrauchsspuren und auch zum teil 
Pilzbefall. als georg Pistorius sich die 
Fotos ansah, war er erstaunt über die 
hohe Qualität der aufnahmen. erfreut 
war er auch, dass die Platten im For-
mat 10 x 15 und 13 x 18, größtenteils 
beschriftet sind. 
nicht alle Fotos konnten vollständig 
wieder hergestellt werden. Wenn aber 
der rand ein wenig beschädigt ist, 
macht es nichts, denn der Ursprung 
der Bilder wurde beibehalten. es wird 
nur repariert, nichts retuschiert. Von 
den Platten werden 220 brauchbare 
übrigbleiben, schätzt georg Pistorius. 

Das Bild zeigt die Familie Tietmeyer (Schuhmacher) mit dem Inhaber August Tietmeyer (rechts auf dem Bild).
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Bedachungen

 Rohe G
m

bH

www.bedachungen-rohe.de

• Dachdeckerarbeiten
• Bauklempnerarbeiten
• Sturmschäden
• Gerüstbau
• Altbausanierung
• Flachdacharbeiten

48477 Hörstel • Tel.: 0 54 59 / 97 22 00

Ostenwalder Straße 7 • 48477 Hörstel • Tel. 0 54 59 / 71 65

• Badmodernisierung
• Heizung / Solartechnik
• Wärmepumpen 
 Heizen mit Holz

www.installationen-egelkamp.de

Wir helfen Ihnen
mit dem richtigen Energiesparkonzept

und tollen Bädern!• Öl- und
 Gasbrennwerttechnik
• Sanitär und 
 Bauklemptnerei

Moderne Fliesen zum
Wohlfühlen.
Moderne Fliesen zum

+ Moderne Fliesen-

 ausstellung

+ Marken-Qualität zu 

 Top-Preisen

+ Individuelle

 Experten-Beratung

www.bruns-bauzentrum.de

Lassen Sie sich in unserer 

Ausstellung inspirieren!

Bauzentrum · Daimlerstr. 4 · 48477 Hörstel
Fachausstellung · Josefstr. 4 · 48477 Hörstel

nach der sorgfältigen reinigung mit 
speziellen mitteln wurden die Foto-
platten sorgfältig verpackt und werden 
nun im metallschrank im Heimathaus 
aufbewahrt. mit der digitalisierung 
der Fotos, die überwiegend aus den 
Jahren 1905 bis in die 30er Jahre stam-
men, kann auch die bisherige Qualität 
zunächst konserviert werden und man 
kann in einigen Jahren vergleichen, ob 
der Befall der Platten voranschreitet. 
Wer noch alte Fotos hat, kann sie gerne 
bei den mitgliedern des archivkreises 
abgeben. 

zudem würden sich georg Pistorius 
und rainer marek über mitarbeit in ih-
rem Kreis sehr freuen. Wer sich also für 
analoge historische Fotografie und di-
gitale Bearbeitung interessiert, ist herz-
lich willkommen.                                         (gr)

Kurzbiografie:  
Adolf laurenz Allrogge 

Der gebürtig aus Münster stammende 
Adolf Laurenz Allrogge nahm in den 
1880er Jahren einen Auftrag für die 
Ausmalung der Hörsteler St. Antonius 
Kirche an. Bei diesen Arbeiten lernte 
er seine spätere Frau Elisabeth Nie-
hues aus Hörstel kennen. Einige Jahre 
später ließ sich das Paar häuslich in 
Hörstel nieder. Neben der Kirchenma-
lerei war Adolf Laurenz Allrogge auch 
als Fotograf tätig. Seine Bilder portrai-
tieren zahlreiche Hörsteler Familien. 
Nach der sonntäglichen Messfeier in 
der Kirche nutzten viele Hörsteler das 
Angebot gleich in der Nachbarschaft 
der Kirche im Atelier des Fotografen 
Allrogge Erinnerungsbilder von der 
Familie machen zu lassen.  (ca) 

Diese Familie ist unbekannt - wahrscheinlich ein Gruß an den Familienvater im Krieg.
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Apothekerin Mareike Dykstra e.K.
Bahnhofstraße 40
48477 Hörstel
Telefon: 0 54 59 / 61 71

OrtFür Sie          vor

Ihr Team der Antonius Apotheke

Öffnungszeiten Ihrer  
ANTONIUS APOTHEKE
Mo – Fr   08:00 – 18:30 Uhr
Sa 08:30 – 13:00 Uhr

Anz_Team_62,5x180_März2020_FIN.indd   1 26.10.21   11:26

• Therapie von Sprach-,
 Sprech-, Stimm-, 

Hör- und Schluckstörungen

• Beratung und Anleitung 
zur Sprachförderung

• Hausbesuche

Ibbenbürener Str. 9 • 48477 Hörstel
Tel: 0 54 59 - 80 10 61 • Fax: 0 54 59 - 80 11 17

info@logopaedie-jansen.de
www.logopaedie-jansen.de

der beVergerNer August eiter 
uNd der AuFrechte demoKrAt 
robert blum
1848, das Jahr der ersten demokratie in deutschland
die deutsche Post hat am 2. November 2021 eine briefmarke von robert blum herausgegeben, 
eine reminiszenz an den aufrechten demokraten. robert blum ist den meisten sicher nicht be-
kannt, obwohl er zu den Vertretern der ersten deutschen demokratie 1848 gehörte. der bever-
gerner Auswanderer, August eiter, ist dem in Wien am 8. November 1848 standrechtlich erschos-
senen blum begegnet. die geschichte des bevergerners ist spannend und politisch wie historisch 
sicher einmalig. 

Das Grabmal von Eiter auf dem Alten Friedhof in Bevergern.                         (Foto: Dr. Klaus Offenberg)
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Markeng renze  15  |  48477  Hö rs t e l -D re i e rwa lde  |  f on  +49  [0 ]  5978  91630
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Raumkonzep t e  und 
Möbe l un i k a t e  f ü r 
i n d i v i d ue l l e  L ebens r äume

der Bevergerner august eiter hatte 
das Schneiderhandwerk erlernt. 

im Herbst des Jahres 1848 bestieg 
er in Bremerhaven ein Segelschiff 
und fuhr nach Boston, wo er einen 
Verwandten hatte, der einen Schnei-
derbetrieb unterhielt. Hier lernte er 
seine Frau Henriette, geborene Pelster, 
kennen, eine entfernte Verwandte, die 
gebürtig auch aus Bevergern stammte. 
angelockt durch goldfunde in amerika 
verließ august eiter Boston und kam 
unter anderem nach Kalifornien, wo 
er nach gold suchte, es fand und dabei 
reich wurde. der tödliche Unfall sei-
ner Frau und seines Kindes durch ein 
Pferdefuhrwerk und die schmerzliche 
erinnerung daran ließen ihn 1888 nach 
Bevergern zurückkehren. aus amerika 
brachte er so viel geld mit, dass drei 
seiner Verwandten studieren konnten. 
zusätzlich unterstützte er einen Ver-
wandten, der damit in Bevergern einen 
Betrieb gründete. im alten eiterschen 
Haus an der Langen Straße, etwa auf 
der Höhe der Burgapotheke, baute au-
gust eiter für seine zwecke den dachbo-
den als Wohnung aus, wo er bis zu sei-
nem tod lebte. 1900 wurde er auf dem 
alten Friedhof in Bevergern begraben. 
Von august eiter liegen zwei Briefe und 
sein testament noch vor.

auf seinen Wanderjahren hatte august 
eiter robert Blum kennen gelernt. da-
her liegt die Vermutung nahe, dass er 
die erste deutsche revolution unter-
stützt hat. Vielleicht zählte er zu den 
jungen Bevergernern, die in der kriti-
schen nacht vom 25. auf den 26. märz 
1848 in ibbenbüren das Bergamt, den 
amtmann und den Steuereinnehmer 
Brinkmann angreifen wollten. in den 
gemeinden recke und mettingen zog 
eine „größere Volksversammlung“ 
am 22. und am 23 märz 1848 mit im-
provisierten Fahnen durch die Orte. 
(reiningHaUS, eiLtS, 1999) auch hier 
könnte sich der junge Bevergerner an-
regungen geholt haben. 

enttäuscht von der misslungenen 
deutschen revolution verließ august 
eiter seine Heimatstadt. Besonders in 
seinem zweiten Brief kommt diese ent-
täuschung klar zum ausdruck. Seine 
Hoffnung, dass das deutschland des 
19. Jahrhunderts zu mehr demokrati-
schen Verhältnissen kommen würde, 
musste er leider nach seiner rückkehr 
begraben. die erste demokratie auf 
deutschem Boden 1919 hat august ei-
ter, der für diese gesellschaftsordnung 
eintrat und dadurch seine Heimat ver-
lassen musste, nicht mehr erlebt.    (ko)

robert blum
der Hinweis des Briefschreibers august eiter auf r(obert) Blum ist bemerkens-
wert, da er ihn, wie er angibt, persönlich gekannt hat. robert Blum am 10. 
november 1807 als Sohn eines Fassbindergesellen in Köln geboren, war der 
erste deutsche nach den Bauernkriegen, der sich aus unteren Schichten durch 
persönliche Begabung zu einer Führerstellung im werdenden deutschen Volks-
staat emporgearbeitet hatte. anfang mai 1848 zieht der begabte redner Blum 
in die Frankfurter nationalversammlung. im Oktober reist er als offizieller Ver-
treter des nationalparlaments nach Wien, wo er sich dem bewaffneten Kampf 
gegen die Konterrevolutionäre anschließt. er wird verhaftet und am 8. novem-
ber 1848 trotz zahlreicher Bemühungen in Wien nach Kriegsrecht hingerichtet. 
mit dieser erschießung, eine bewußt kalkulierte demütigung der Frankfurter 
nationalversammlung durch den Fürsten Schwarzenberg, trennte sich Öster-
reich wie kein anderes Land vom freiheitlichen deutschland.                                       (ko)

Birkenweg 89a • 48477 Hörstel • Telefon: 05459 8055640

Spezialist für alle Marken
Mehr Werkstatt geht nicht!

• Autoglas-Service

• Karosserie- und Lackarbeiten

• Unfallinstandsetzung

• Ladungssicherung

• Ausbau von Transportern

        ... und vieles mehr!!!

• An- und Verkauf von Fahrzeugen

• Wartung und Reparatur aller Marken

• Klima-Service

• HU (mit integrierter AU)
in Zusammenarbeit mit autorisierten Prüforganisationen

• Reifen-Service inkl. Lagerung 

Ab sofort modernste
3D-Achsvermessung
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ullA WechelmANN uNd dAs NAsse dreiecK
Bergeshövede ein dorf mit hervorragender infrastruktur

MSR Gerdes Gesellschaft für Meß-, 
Steuer-und Regelungstechnik mbH

Kreimershoek 9
D-48477 Hörstel-Bevergern

Tel.: (05459) 9306-0  //  Fax: (05459) 9306-60
info@msr-gerdes.de  //  www.msr-gerdes.de

GEBÄUDEAUTOMATION

SCHALTANLAGENBAU

ELEKTROMONTAGE

WIR REGELN DAS FÜR SIE!

„Kurz nach ende des Zweiten Welt-
kriegs waren fast alle brücken über 
den Kanal gesprengt“; die 1943 
geborene ulla Wechelmann, Kanal-
straße in bergeshövede erinnert sich 
noch gut an diese Zeit. „Wir Kinder 
mussten milch holen beim bauern 
Kemmermann. Nur der hof lag auf 
der anderen Kanalseite. Auf unserer 
seite lag ein Wohnboot. der besit-
zer brachte uns auf die andere seite. 
doch bevor der schiffseigner kam, 
musste man an einem metallrohr 
klopfen.“ 

besonders gern erinnert sich Ulla 
Wechelmann noch an die reste 

der Flak-Stellungen. „die geschütze 
waren immer noch da. die standen ja 
auf drehgestellen, ein besseres Karus-
sell kann man sich gar nicht vorstellen!“ 
nach dem Kriegsende kehrte langsam 
die normalität am nassen dreieck zu-
rück und damit auch wieder Feste und 
Vergnügen. „ab und an durften wir 
dann mit dem Schlitten die Sommer-
rodelbahn bei der gastwirtschaft Hille 
hinab fahren. das war schon ein Spaß 
für uns Kinder. Und musik und tanz gab 
es da auch. da spielte eine Kapelle aus 
rheine und der dampfer „Sauerland“ 
brachte gäste aus münster nach Berges-
hövede. die terrassen kann man heute 
noch sehen, aber der Wald am Huck-

berg hat alles wieder eingenommen“. 
Ulla Wechelmann strahlt und denkt an 
die heutige Situation. „Sicher, gäste 
aus allen ecken kommen auch gegen-
währtig zum nassen dreieck, aber mit 
einem Fahrgastschiff aus münster, das 
war schon was besonders, auch damals.“ 
die Kriegsjahre waren für die Familie ih-
rer eltern und großeltern nicht einfach, 
denn den alliierten war daran gelegen, 
den nachschubweg über die Kanäle für 
kriegswichtige güter zu unterbrechen. 
Bombenangriffe gab es häufig. Hinter 
dem Haus lag ein Bunker, „der ist heute 
noch da“, ergänzt sie. „Bei angriffen gin-
gen alle in diesen Bunker, nur die Jungs 
nicht. die hauten ab nach Püsselbüren.“ 
Ostern 1945 versuchten Soldaten die 
treppkesbrücke zu sprengen. Schafften 
die nicht, aber die Bretter flogen über-
all herum. Und dann wurde unser Haus 
noch getroffen. die ganze Hausfront 
war zerstört. drei Bombentrichter lagen 
vor unserem Haus.“ die mutter von Ulla 
Wechelmann rutschte in eines der Lö-
cher und verletzte sich am rücken. „mein 
großvater hat das Haus dann wieder auf-
gebaut. mein Vater war Krieg. Und dann 
kamen die engländer und beschlag-
nahmten das Baumaterial.“ Ulla Wechel-
mann lacht: „Opa war ja pfiffig. das Holz 
lagerte er beim Bauer gering auf dem 
dachboden, telegrafenstangen, für das 
eisen hat er die Schienen der Kleinbahn, 
die vom Steinbruch zur Verladerampe 

Ulla Wechelmann mit den Urkunden von Vater und Großvater. 
(Foto: Dr. Klaus Offenberg)

Die Schneiderwerkstatt. (Foto: Dr. Klaus Offenberg)
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führte, genutzt.“ Vor dem Krieg hatte 
das Haus große halbrunde Fenster mit 
Fensterläden. Links daneben wurde so-
gar noch geschlachtet. das machte der 
Bevergerner metzger Otte. da wo heute 
die gastwirtschaft Hagel-Jansen ist, war 
früher eine Bäckerei. dampfbäckerei 
von theodor Schulte stand da.“ „das 
Schild musste ich als Lehrling malen.“ 
Julius Pelster erinnert sich daran. „Und 
da das recht hoch hing, hab ich zwei Lei-
tern aufgestellt und dazwischen Bretter 
gelegt. Hätte die Berufsgenossenschaft 
heute sicher sofort stillgelegt“, lacht der 
malermeister. rund um das nasse drei-
eck entwickelte sich nach abschluss der 
Baurbeiten der beiden Kanäle schnell 
ein kleiner Ort, mit allem was Schiffer 
benötigten. die Schneiderwerkstatt 
hatte schon der großvater von Ulla 
Wechelmann, Heinrich Strieker, eröffnet. 
„die Lehrlinge kamen aus Bevergern. 
zwischen den Weltkriegen hat sogar 
ein Kroate bei meinem Opa gearbeitet.“ 
„Bis in die 1960er Jahre ließen sich die 
Schiffer bei meinem großvater und spä-
ter bei meinem Vater anzüge, Hosen 
und Hemden schneidern. Hier in Ber-
geshövede gab es einen zwangsstopp 
für die Schleppkäne. entweder ging es 
weiter nach emden, umgekehrt nach 
dortmund oder richtung minden. Für 
den mittellandkanal hatte der Staat ein 
Schleppmonopol, der dortmund-ems-
Kanal wurde von privaten Schleppern 
bedient. Bei diesem Stopp erledigten die 
Schiffseigner und matrosen, manchmal 
auch die mitfahrenden ehefrauen ihre 
geschäfte. Bei Strieker/Brüggemanns 
wurde maß genommen, bei der rück-
fahrt der Schiffer waren anzüge fertig 
und konnten bezahlt und mitgenommen 
werden. „da gab es in meinem eltern-
haus weder Sonntag noch dienstschluss 
am späten abend.“ gegenüber befand 
sich die Poststelle, die erika Kaiser leite-
te. „das war eine wichtige anlaufstelle für 
ein- und ausgehende Post.“ Und wenn 
ein Schiff nicht fest machte, kam das Ver-
pflegungsboot von Franz Cojetzki. „das 
war ein fahrender Kolonialwarenladen.“ 
daneben hatte am Ufer ein Frisör geöff-
net und bei tante Frieda gab es Lebens-
mittel. die Wasserschutzpolizei sorgte 
für Sicherheit auf dem Wasser und eine 
Schiffsmeldestelle übernahm Verwal-
tungsarbeiten. Bergeshövede war schon 
ein richtiges dorf mit einer hervorragen-
den infrastruktur. „Verschlafen?“, Ulla 
Wechelmann lacht, „genau das gegen-
teil. Bergeshövede war in ganz deutsch-
land bekannt, eben ein mittelpunkt für 
alle Binnenschiffer.“                                          (ko)

Ihre Provinzial: Professioneller Schutz direkt 
vor Ort.  

Jürgen Sander Oliver Kemper 

Provinzial Sander 
Heinrich-Niemeyer Str. 21, 48477 Hörstel- Rie-
senbeck 
Tel. 05454/7868, Fax 05454/1762 
sander.riesenbeck@provinzial.de 

Oliver Kemper 
Bahnhofstr. 3, 48477 Hörstel 
Tel. 05459/93540, Fax 05459/935420 
kemper@provinzial.de 

Immer da, immer nah. 

www.sohlmann.de

Zuverlässigkeit und Kompetenz an der Ems!

Heribert Sohlmann GmbH
Eisenbahnstraße 2 · 48282 Emsdetten
Tel. 02572/9877-0 · info@sohlmann.de
Filiale: Hörstel-Riesenbeck
Tel. 05454/96007 · info@sohlmann.de

• Werkzeuge
• Maschinen
• Arbeitsschutz
• Industriebedarf
• Betriebseinrichtung
• Befestigungstechnik
• C-Teile-Management

… seit
1945!

Das Haus vor der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg.                                                                                                    (Foto: Dr. Klaus Offenberg)
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berNhArd VArNsKühler Als 
VorsitZeNder VerAbschiedet 
Förderverein Städtepartnerschaft Hörstel wählt neu

Zum gemeinsamen Adventsfrühstück des Fördervereins städtepartnerschaft hörstel reisten in den früheren Jah-
ren gerne die niederländischen gäste aus dalfsen an. das ging in diesem Jahr leider nicht, weil die coronavorschrif-
ten in den Niederlanden zu diesem Zeitpunkt, am 12. dezember, gerade wieder verschärft werden mussten. im 
letzten Jahr musste das Frühstück leider coronabedingt ausfallen. gleichzeitig wurde die mitgliederversammlung 
für 2019/2020 gehalten, bei der auch Neuwahlen anstanden. der Verein zählt zurzeit rund 100 mitglieder. es wird 
darauf hingewiesen, dass es neben einzelmitgliedschaften auch Familienmitgliedschaften gibt und alle, die sich 
interessieren willkommen sind. 

bei elke und Bernhard Varnskühler in 
Hörstel, erinnerte sich das Paar leb-
haft an die zeit, als es mit der Städ-
tepartnerschaft begann. Bernhard 
Varnskühler, damals noch wohnhaft in 
Bevergern, war für die grünen im rat, 
als er die erste Fahrt nach Waltham 
abbey mitmachte. danach hat er ent-
schieden, weiter dabei zu sein und 
sich zu engagieren. 

städtePArtNerschAFt 
mit WAlthAm Abbey: 
die Städtepartnerschaft Hörstel-
Waltham abbey wurde am 30. märz 
1993 mit der Urkundenunterzeich-
nung in Hörstel und am 4. Juni 1993 
mit der Urkundenunterzeichnung in 
Waltham abbey offiziell begründet. 
Viele Städtefahrten führten in die eng-
lische Stadt, die ca. 25 Kilometer von 
London entfernt liegt. 
ende november besuchte Varnsküh-
ler immer mit anderen mitgliedern 
Waltham abbey, um am traditionellen 
einschalten der Weihnachtsbeleuch-
tung mit Lichterumzug teilzunehmen. 
„einmal habe ich auch den nikolaus 
dort gespielt und Plätzchen an die 
Kinder verteilt“, schmunzelt Bernhard 
Varnskühler. 
erinnern werden sich sicher auch viele 
an die auftritte der morris dancer, die 
bei verschiedenen gelegenheiten ihre 
kulturellen tänze vorführten, auch 
beim Castellans Festival. 
einige Jahre bestand ein Jugendaus-
tausch, der möglich wurde durch einen 
Wettbewerb bei der Volksbank Hörstel, 
den die Städtepartnerschaft dotiert mit 
5.000 euro gewann. etliche Jugend-
liche aus Hörstel absolvierten neben 
dem Besuch der jeweiligen Schulen 
auch ein Praktikum. Umgekehrt hatten 
die Hörsteler Schülerinnen und Schüler 
aus england zu gast. 
Von dem grundtvig-Programm der 
europäischen Union, das auf die Lehr- 
und Lernbedürfnisse aller Beteiligten 
der erwachsenenbildung sowie auf die 
einrichtungen und Organisationen aus-
gerichtet ist, profitierten hauptsächlich 
Senioren und Seniorinnen. Hier wur-
den Bildungsgänge zum lebenslangen 
Lernen gefördert. Waltham abbey und 
Hörstel erhielten dafür 40.000 euro 
und so konnte diese zielgruppe für drei 
Wochen in die Partnerstadt gehen. 

städtePArtNerschAFt 
mit dAlFseN: 
die Städtepartnerschaft Hörstel-dalf-
sen wurde am 7. Oktober 1995 mit der 

Hansestraße 6 · 48477 Riesenbeck · Fon: 0 54 54 - 16 20 
info@kfz-tegeder.de · www.kfz-tegeder.de

UNSERE LEISTUNGEN
• Unfallinstandsetzung mit Richt- und Vermessungs-

techniken an allen Fahrzeugen
• Abschleppdienst Tag und Nacht
• Mietwagen-Service
• Abwicklung mit den Versicherungen (auf Wunsch)

... ALLES UNTER EINEM DACH:
• Karosserieinstandsetzung
• eigene Lackiererei

Verabschiedung von Bernhard Varnskühler durch Heinz Hüppe.

bernhard Varnskühler trat nicht 
wieder als Vorsitzender an. er wur-

de von seinem nachfolger Heinz Hüp-
pe mit einem Präsent verabschiedet. 
die Versammlungsmitglieder ehrten 
ihren scheidenden Vorsitzenden mit 
stehendem applaus. Bei den neu-
wahlen wurde Heinz Hüppe, bisher 
Schatzmeister, zum 1. Vorsitzenden 

gewählt. das amt des Schatzmeisters 
übernahm andreas Heeke.  zum 1. 
stellvertretenden Vorsitzenden wurde 
manfred Heiden, zur 2. stellvertreten-
den Vorsitzenden Ute Wiegand und 
zur neuen Schriftführerin ingrid Bos-
se gewählt. Beisitzerin wurde maria 
gunia. 
Bernhard Varnskühler wurde im Juli 

2003 einstimmig für das amt des 1. 
Vorsitzenden gewählt. zuvor hatte er 
das amt des stellvertretenden Vorsit-
zenden ausgeführt. er übernahm den 
Vorsitz von annette Wenzel, die diesen 
zuvor zehn Jahre mit Unterstützung 
ihres mannes, gründungsmitglied 
Heinz müller-Wenzel, geführt hatte. 
Bei einem Besuch des Stadtmagazins 
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Urkundenunterzeichnung in dalfsen 
und am 13. april 1996 in Hörstel offi-
ziell begründet. „das war ein Selbst-
läufer“, freut sich Varnskühler über 
die vielen privaten Beziehungen und 
gegenseitigen Besuche. Hier nannte er 
auch den kürzlich verstorbenen Werner 
Sanner, der als Vorsitzender des Stella 
Breitensports häufiger eine Fahrrad-
gruppe aus dalfsen begrüßen durfte. 
zudem hatte er den „Jongenskoor 
dalfsen“ organisiert, der öfter in der 
Friedenskirche Hörstel auftrat. „das 
war ein genuss“, erinnert sich das 
ehepaar Varnskühler. die Jugend vom 
angelsportverein Bevergern tauschte 
sich regelmäßig mit zeltlagern in den 
Ferien aus. Und auch der Bouleplatz 
in Hörstel wurde mit den dalfsenern 
eingeweiht.  aktiv mit Besuchen und 
gegenbesuchen war man auch zu den 
Karnevalssitzungen in Bevergern und 
den niederlanden. 

städtePArtNerschAFt mit 
hörstel-moletAi
die Städtepartnerschaft Hörstel-mole-
tai wurde am 9. Juni 2006 mit der Ur-
kundenunterzeichnung in Hörstel und 
am 7. 0ktober 2006 in moletai offiziell 
begründet. Vorausgegangen waren 
unzählige Hilfsgütertransporte, an die 
sich viele sicherlich noch erinnern. Hier 
hatte sich „Osthilfesprecher“ robert 
eickel besonders verdient gemacht. 
„das Krankenhaus in moletai ist über-
wiegend aus Hilfsmitteln, organisiert 
durch die  Osthilfe, aufgebaut worden,“ 
mutmaßt  elke Varnskühler. es gab 
auch mit moletai häufig einen Schüler-
austausch, Besuche und gegenbesu-
che. Bernhard Varnskühler war sehr oft 
auch privat in Litauen, wie auch viele 
andere Hörsteler, die Freundschaften 
dort aufgebaut haben. 
Wie viele Besuche insgesamt in den 
Partnerstädten stattgefunden haben, 
das kann Bernhard Varnskühler nicht 
mehr aufzählen. doch alle Verbindun-
gen bestehen auch jetzt in der Pan-
demiezeit noch telefonisch und über 
Videokonferenzen. Wann man sich wie-
der gegenseitig besuchen kann, steht 
noch in den Sternen. 
Bis dahin darf man sich gerne erinnern 
an die menschen, an Begegnungen 
und an Freundschaften an drei Plät-
zen: den Waltham abbey Platz in 
Hörstel an der Volksbank, den dalfsen 
Platz in riesenbeck an der Sünte-ren-
del-Straße/ecke Oberdorf und den mo-
letai Paltz in Bevergern vor der Burg- 
apotheke.                                                            (gr)

Markus Heller 
Versicherungsmakler

BEAMTENLAUFBAHN GEPLANT?
Wir vergleichen für Sie aus folgenden Versicherungen:

u.v.m.

Rudolf-Diesel-Straße 24 · 49479 Ibbenbüren · Telefon 05451 4015

www.Heller-Finanzen.de
Partner im vfm-Verbund

AZ_Heller_127x42_4c_190827_js_rz.indd   1 27.08.2019   11:56:32

Waltham Abbey Platz: in Hörstel mit Andy Walton und Familie.

Wir sind mit neuen Öffnungszeiten wieder da!

Montags: Ruhetag

 Di - Fr           14.00-19.00 Uhr
 Sa - So 1. Öffnung: 10.00-14.00 Uhr Desinfektionspause: 14.00-15-00 Uhr  2. Öffnung: 15.00-19.00 Uhr
 Feiertage (NRW) 1. Öffnung: 10.00-14.00 Uhr Desinfektionspause: 14.00-15-00 Uhr  2. Öffnung: 15.00-19.00 Uhr

Schulferien (NRW)  Di - So 1. Öffnung: 10.00-14.00 Uhr Desinfektionspause: 14.00-15-00 Uhr  2. Öffnung: 15.00-19.00 Uhr

Der Eintritt gilt für eine Öffnungszeit - die 1. und 2. Öffnungszeit können nicht miteinander kombiniert werden!
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grAFFiti VerschöNt deN eiNgANg 
der oFFeNeN türeN iN beVergerN
250 euro Spende vom Ortsvorsteher für die K.o.t.- St. marien Bevergern

Jugendliche im Alter von 12 bis 14 
Jahren der K.o.t. (Katholische offe-
ne türen) bevergern verschönerten 
in einer Wochenendaktion den ein-
gang ihrer K.o.t..  unter Anleitung 
entstand im treppenbereich eine 
tolle Planeten-landschaft.

da durfte die Phantasie mitspielen, 
die eigene Welt selbst gesprayt 

werden, so dass aus dem tristen Klin-
kerwerk ein magisches Weltall ent-
stand. michael Kijewski, Sozialarbeiter 
der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
der Katholischen Kirchengemeinde 

St. reinhildis, ist begeistert von dem 
ergebnis. auch Ortsvorsteher thor-
sten Löchte, der von Spray-aktion er-
fahren hatte, nutzte die gelegenheit, 
ein weiteres mal 250 euro aus den 
Biberpin-Spenden für die Bevergerner 
Jugendarbeit weiterzugeben.

diese aktion war die letzte der Wo-
chenendaktionen, die unter der Lei-
tung von michael Kijewski stattge-
funden hat. Von September bis ende 
november 2021 fanden unter einhal-
tung der Corona-regeln mehrere Wo-
chenendprojekte statt. 

es waren zwei verschiedene Band-
projekte an zwei Wochenenden 
durchgeführt worden, bei denen die 
instrumentale Leitung von michael Ki-
jewski ausging. des Weiteren fanden 
zwei gewaltpräventionskurse statt: 
einer für siebenjährige mädchen und 
einer für mädchen von neun bis zwölf 
Jahren. ein Hip-Hop Projekt wurde in 
zusammenarbeit mit der medienco-
operative Steinfurt e.V. durchgeführt. 
darüber hinaus gab es eine aktion, 
angeregt durch die SWte netz, die 
netzgesellschaft der Stadtwerke teck-
lenburger Land. Sie hatte das unge-
wöhnliche Projekt ins Leben gerufen, 
die grauen Kästen mit dem Strom-
warnhinweis schön bunt zu bemalen.  
auch die Jugendlichen aus Hörstel be-
teiligten sich daran. So wurden Strom-
kästen in nähe des Parkplatzes bei 
Lidl/rossmann verschönert.                (gr)
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Erfahre alles über uns, unsere Innovationen und deine Chancen – www.polyvlies.de

Klingt spannend?

Dann melde dich 

doch einfach bei uns!

Wir bieten jungen Talenten einen 

vielseitigen und fesselnden Start ins Berufsleben – 

Zukunftsperspektiven inklusive!

EINTÖNIGE 

AUSBILDUNG?

Sry!
Nicht bei uns.

Unser Ausbildungsangebot (m/w/d)

\ Maschinen- u. Anlagenführer für Textiltechnik

\ Produktionsmechaniker Textil

\ Industriemechaniker 

\ Elektroniker für Betriebstechnik

\ Textillaborant

\ Fachkraft für Lagerlogistik

\ Industriekaufmann

\ Fachinformatiker (Systemintegration)



dbrh-sPortFörderuNg hörstel 
trAF sich Zur JAhresVersAmmluNg
die vier großen Sportvereine und ihre gesellschaft zur Sportförderung dBrH trafen sich
geschäftsführer rainer lagemann konnte von einem erfolgreichen übergang berichtet. im Jahr 2020 wurde die geschäftsführung von Franz oelgeklaus 
an rainer lagemann übergeben. reinhard laszig löste Josef schippmann als Prokurist ab. dieser Wechsel prägte auch die Arbeit der dbrh, vor allem aber 
die Abgabe der trägerschaft der grünen halle an die stadt hörstel. 

ohne deren Betrieb als eigene 
Sporthalle bleibt der gesellschaft 

vor allem die Vermietung von Werbe-
flächen in der grünen Halle und den 
anderen Hallen im Stadtgebiet. dazu 
gehören auch die "ausbildungswände" 
in fünf Hallen im Stadtgebiet mit tafeln 

der örtlichen ausbildungsbetriebe. 
Hier kam 2020 nun mit der Firma OaSe 
ein großes Unternehmen dazu.
zum Jahr 2021 berichtete Lagemann 
schon vorab, dass sich mit der Firma Pa-
PaJo ein örtliches geschäft neu in der 
grünen Halle präsentiert. die Vr-Bank-

Flächen wurden nach der Fusion mit 
neugestalteten Folien der Volksbank 
erneuert. 
ganz aktuell wird nun die in Hörstel 
ansässige Firma OKe in nachfolge der 
rWe eine Umkleidekabine überneh-
men. der Vertrag liege vor, die Um-
setzung erfolge im Laufe der Woche, 
so der geschäftsführer. aktuell seien 
somit in der grünen Halle fast alle 
Werbe-Flächen belegt, mit ausnahme 
einer Schiedsrichterkabine. auf der 
Wand der ausbildungsbetriebe ist nur 
noch Platz für wenige tafeln. einstim-
mig stimmten die gesellschafter dem 
vorgelegtem Jahresbericht 2020 zu 
und beschlossen eine ausschüttung 
zugunsten der Vereinskassen. 
Wichtig war den Vereinsvertretungen 
wie der geschäftsführung, sich gebüh-
rend von einem mitstreiter der ersten 
Stunde zu verabschieden. Josef Schipp-
mann aus riesenbeck war als mitin-
itiator von anfang an dabei. Jürgen 
Lücke, SC Hörstel-Vorsitzender, hatte 
in seinem archiv nachgesehen: Be-
reits 2001 gab es eine Bedarfsabfrage 
nach einer neuen Sporthalle. es folgten 
diskussionen im Stadtsportverband 

wie im Stadtrat über den Standort der 
notwendig erkannten Halle wie auch 
über deren Finanzierung. Hier konn-
ten die Vereine sich auf den Vereins-
berater des Landessportbundes aber 
vor allem auch auf die Kompetenz von 
Stadtkämmerer Willi Peters verlassen. 
die neugegründete gmbH übernahm 
dann die genauen Planungen und den 
Bau der Sporthalle, die im Herbst 2009 
in Betrieb genommen wurde und dann 
bis zum Beginn des Jahres 2020 in 
trägerschaft der dBrH gmbH verblieb. 
Josef Schippmann hatte sich in all den 
Jahren maßgeblich für die Sporthalle 
engagiert, bis hin zum aktuellen anbau 
durch den SV teuto, als dessen Vorsit-
zender er vor kurzem aufgehört hat. 

abschließend bedankte sich geschäfts-
führer rainer Lagemann auch bei allen 
weiteren Unterstützern und geschäfts-
partnern, vor allen den vielen Werbe-
kunden, die die nachhaltige Sportför-
derung über die dBrH-gesellschaft 
wieder ermöglicht haben und schloss 
mit den besten Wünschen für das neue 
Jahr 2022 die Jahresversammlung der 
dBrH gmbH.                                                              (pd)

Die Vertreter der vier großen Sportvereine in der Stadt Hörstel verabschiedeten Josef Schippmann aus ihren Reihen. 
Schippmann (links) war Mitiniatior und Motor für den Bau der neuen Sporthalle in Riesenbeck.                                     (Fotos: DBRH Gesellschaft für Sportförderung Hörstel mbH)

Immer das passende Material für
Ihren Innenausbau.

Bauzentrum · Daimlerstr. 4 · 48477 Hörstel
Fachausstellung · Josefstr. 4 · 48477 Hörstel

Immer das passende Material für

z. B. Gipskarton- oder Gipsfaserplatten + Marken-Qualität zu

 Top-Preisen

+ Individuelle

 Experten-Beratung

+ Abhollager und

 Lieferservice

www.bruns-bauzentrum.de

Entdecken Sie unser

Sortiment!
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Am sAmstAg, 29. JANuAr 2022 um 18.00 uhr

rücKblicK! 
ProJeKtstiPeNdium 
KuNstKommuNiKAtioN 
21
lebendig, humorvoll, experimentierfreudig – ein spannendes Jahr Kunst-
Kommunikation geht zu ende. mit ganz unterschiedlichen themen und 
Aktionen ermöglichten Julia Arztmann, Kati gausmann, carola rümper 
und Janina schmid den gästen des dA, Kunsthaus Kloster gravenhorst 
in hörstel einen außergewöhnlichen blick auf unsere region. sie haben 
regelmäßig zum Kunstdialog und zum mitmachen eingeladen.

JuliA ArZtmANN | hArd WorKiNg / soFt WorKiNg
Julia arztmann übersetzte fragmentarische motive der „harten“ Klosterarchitek-
tur in textile Objekte und kombinierte diese mit metallenen Haushaltsgeräten. 
in ihrer künstlerischen modellierung entwickelten die Objekte ein humoristi-
sches eigenleben und wurden in Form (un)tragbarer Kostüme und requisiten 
ausgangspunkt für Performances.

KAti gAusmANN | PortrAits VoN tAgeN uNd orteN
Kati gausmann hielt an ausgewählten Orten Schattenverläufe von Sonnenauf- 
bis Sonnenuntergang zeichnerisch fest und schuf damit ein situativ und zeitlich 
einmaliges abbild. die zeichnungen gehen über eine dokumentation des rein 
Sichtbaren hinaus und visualisieren das zugrundeliegende Phänomen der 
rotation der erde.

JANiNA schmid | selF serVice selFie box (sssb)
an wechselnden Orten im Kreis Steinfurt stand die SSSB zur Produktion kreati-
ver Selfies bereit. Janina Schmid entwickelte zusätzlich abstrakte Schaumstoff-
formen, die von den teilnehmenden als requisiten zur Verfremdung des Körpers 
und gestaltung eigener Szenerien eingesetzt werden konnten.

cArolA rümPer | bANg! boom!
im rahmen von Fotografie-Workshops mit menschen mit kognitiver Beein-
trächtigung entstanden zahlreiche Bilder, die im Sinne der Pop art experi-
mentell bearbeitet wurden. die ergebnisse sind nun in einem groß-memory 
festgehalten und geben einen einblick in den kreativ eingefangenen alltag der 
Projektteilnehmenden.

die Finissage der Projekte findet am Samstag, 29. Januar, um 18.00 Uhr statt. 
Bereits um 17.00 Uhr führt an dem tag annette Hinricher interessierte Besucher 
und Besucherinnen durch die ausstellung „Winterlicht – plants and plastics“ von 
nils Völker.

ANmelduNg uNter: 02551 6942-15

Weitere iNFormAtioNeN Zum ProgrAmm uNd deN AKtuelleN Zu-
gANgsregelN AuF: WWW.dA-KuNsthAus.de

öFFNuNgsZeiteN des dA, KuNsthAus Kloster grAVeNhorst:
di – sA 14.00 – 18.00 uhr
so u. FeiertAge 11.00 – 18.00 uhr

Obwohl fast alle Veran-
staltungen ausfallen, 
wird die Karnevalsge-
meinschaft Bevergern 
e. V. wieder ihr mit-
teilungsorgan „das 
auge der Kleinen türkei“ 
herausbringen.

Hierzu werden noch 
textbeiträge und 
Fotos aus dem gesamten 
Stadtgebiet und rodde 

gesucht – unter dem motto: „närrisches aus Politik & Leben!“

beiträge KöNNeN eiNgesANdt WerdeN uNter
WhAtsAPP: 0176/68951290 oder e-mAil: ZbeitrAg@Kg-beVer-
gerN.de oder über dAs Web-FormulAr: WWW.Kg-beVergerN.de

Self Service Selfie Box, Janina Schmid
(Foto M. Jezierny)

Julia Arztmann 
(Foto M. Jezierny)
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AlexANder uNd mAthiAs reeKer 
hAbeN ihr eigeNes hAusboot gebAut
Luxus-Urlaub auf dem Binnenkanal

Viele menschen träumen ihr leben lang davon, sich einen bestimmten traum zu verwirklichen. Alexander und 
mathias reeker haben es getan: die brüder haben sich ihr eigenes hausboot gebaut. und das ergebnis hat so rein 
gar nichts mehr mit dem Floßbau aus Jugendzeiten zu tun. in dem vollausgestatteten boot fehlt es dem Nutzer an 
nichts. Fahrbar ist es auf den binnenkanälen und das sogar von jedem, der oder jeder die mindestens 18 Jahre alt 
ist. eine spannende Angelegenheit also. Nicht nur für die beiden brüder.

Auf die idee ist ursprünglich ma-
thias reeker gekommen. er habe 

damals immer gern die Sendung 

„Lecker an Board im Wdr-Fernsehen 
geschaut, erzählt er. „Und irgendwann 
habe ich ‚Wunderschön‘ im Wdr gese-

hen, als die dort mit einem Boot von 
münster über den dortmund-ems-Ka-
nal bis zum nassen dreieck in Berges-

hövede gefahren sind. da ist mir erst 
mal aufgefallen wie wunderschön die 
gegend hier entlang des Kanals tat-
sächlich ist.“ da war die idee geboren. 
im Sommer 2019 haben die Brüder 
mit den Planungen begonnen. Baube-
ginn war im dezember 2020.
in dem Bau stecken mehr als zweitau-
send arbeitsstunden, die die beiden 
investiert haben. „Bis auf die elek-
trik haben wir alles komplett selbst 
gemacht“, erzählt alexander reeker. 
Herausgekommen ist am ende ein 
mehrere tonnen schweres, stattliches 
Hausboot von 13,97 metern Länge 
und einer Breite von 5,05 metern. 
der tiefgang liegt bei 60 bis 65 zen-
timetern. es bietet seinen nutzern auf 

Bei der Jungfernfahrt von Altenrheine nach Uffeln musste unter anderem die Schleuse in Bevergern passiert werden.                                                         (Foto: Andreas Winnemöller)

Eng, wie hier, wurde es für den Schwertransport an vielen Stellen.                                                                                                                                                             (Foto: Andreas Winnemöller)
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Auswählbare Fahrmodi.
Für Ihr ganz individuelles Fahrerlebnis stehen Ihnen beim neuen Ford Puma
fünf verschiedene Fahrmodi zur Verfügung. Sie legen die Prioritäten fest:
Wählen Sie zwischen Normal, Sport, Eco, Rutschig und Unbefestigte
Straßen, um genau die gewünschte Kombination aus Leistung,
Antriebskraft und Kraftstoffeffizienz zu erhalten.

Das System passt Einstellungen wie unter anderem das Ansprechverhalten
oder das Lenkgefühl an. Mit Auswahl eines Modus passt sich auch die
digitale Instrumententafel an die gewählte Einstellung an. Darüber
hinaus verfügt sie über einen „Ruhemodus“, in dem nur die wichtigsten
Informationen angezeigt werden.

Perfekt abgestimmt.

Abbildung zeigt Ford Puma ST-Line X in Mineral-Silber Metallic mit
19"-Leichtmetallrädern im 5-Speichen-Design, in Matt-Schwarz Premiumlackierung,
glanzgedreht (Wunschausstattung).

9dfa9c0a248f4d56fb39b6b4c9a0a6b4-787a193b38c84daedd9e85d703b02c06-00000_book.indb   12 15/08/2019   10:28:34

13

9dfa9c0a248f4d56fb39b6b4c9a0a6b4-787a193b38c84daedd9e85d703b02c06-00000_book.indb   13 15/08/2019   10:28:36

Schützen Sie Ihr Geld! 
Nutzen Sie den Geheimtipp „P� egeimmobilie“

Sichere Mietrenditen von 3,5 - 4 %
Staatlich abgesicherte Mieteinnahmen
Absicherung per Grundbuch
Keine Nebenkostenabrechnungen

Jetzt als Alternative zu Lebensversicherungen
und Sparbüchern starke, sichere und

soziale Mietrenditen kassieren.

Jetzt kostenlos informieren: 05459 / 9 06 99 10

Mobil: 0175 / 5 42 53 73
Mail: w.clausing@fvb.de  

Langenhorstweg 16
48477 Hörstel 

Wilfried Clausing e.K.
Finanz- und Versicherungsmakler
Versicherungsfachmann (BWV)

www.wilfried-clausing.de

rund 50 Quadratmetern umbauter 
Wohnfläche den Luxus eines Wohn- 
und essraumes mit voll ausgestatteter 
Küche und einem großen Fernseher, 
vier Schlafplätze in zwei mit jeweils 
einem Boxspringbett, einem Klei-
derschrank und Flat-tV versehenen 
Schlafzimmern sowie ein Bad inklusi-
ve dusche. Hinzu kommen noch rund 
20 Quadratmeter dachterrasse, auf 
der man es sich vor allem im Sommer 
abends an der anlegestelle wunder-
bar gemütlich machen kann. auch 
eine Klimaanlage beziehungsweise 
Heizung in allen räumen, ein eigenes 
WLan und ein fest installierter Vier-
fach-Fahrradträger gehören zu dem 
Boot. dem nutzer fehlt es also weder 
an Platz, noch an Komfort.
etwas Besonderes an der „schwim-
menden Ferienwohnung“ ist auch der 
antrieb. „es handelt sich dabei sozu-
sagen um einen Prototypen, denn 
der antrieb erfolgt rein elektrisch“, 
erzählen die beiden Bootsbauer. ge-
genüber den herkömmlichen Boots-
antrieben, bei denen der außenmotor 
mit Kraftstoff angetrieben wird, funk-
tioniert dieser hier per akku. „mit dem 
akku kann man locker acht bis neun 

Stunden fahren. Wenn man abends 
anlegt, wird der akku dann per Land-
strom über nacht wieder aufgeladen“, 
erklärt mathias reeker. in der Spitze 
fährt das Boot gut neun Kilometer pro 
Stunden. rein elektrisch und damit 
nahezu geräusch- und immissionslos. 
man darf sagen: ökologisch wertvoll. 
Und der name des Bootes ist familien-
historisch bedingt: „Joan“. So hieß mit 
Vornamen der erste Besitzer der heu-
tigen Hofstelle reeker in dreierwalde. 
das war um das Jahr 1779 herum.
Fahren darf das Hausboot praktisch 
jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. 
ein Führerschein ist nicht notwendig, 
da die PS-Leistung weniger als 15 
beträgt. Spektakulär war allein schon 
die Überführung von Land zu Wasser 
mit tieflader und Schwertransportbe-
gleitung. auf der Jungfernfahrt wurde 
das Boot von altenrheine nach Uffeln 
überführt. im nächsten Frühjahr kön-
ne man das Boot dann auch an interes-
sierte vermieten, erzählen die Brüder. 
zwischen Uffeln und münster zum Bei-
spiel, bietet der dortmund-ems-Kanal 
freie Fahrt ohne Schleusen mit zahl-
reichen anlegestellen und herrlicher 
Landschaft.                                                     (aw)

Federleicht wird das Boot von einem Stapler zu Wasser gelassen.                                                                                                         
(Foto: Andreas Winnemöller)
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WAhleN Zum NeueN 
KircheNVorstANd uNd PFArreirAt
die neuen gesichter der gremien der katholischen Kirchengemeinde St. reinhildis 

mit der gleichzeitigen Wahl von Pfarreirat und hälfti-
gem Kirchenvorstand hat sich das bild der ehrenamt-
lichen mitglieder in den beiden beschlussgremien 
der katholischen st. reinhildis Kirchengemeinde 
deutlich verändert. 

dem Pfarreirat, der sich um die pastoralen Belange 
der gemeinde kümmert, gehören in den nächsten 

vier Jahren folgende mitglieder an:

anne akamp, anne Kleinhaus, Birgit nähring, Sina rott-
mann, eva mersch, markus roß, Sabine Wallmeyer, Celi-
na Overmöller, Jan Plagge und Beate theile sowie Pastor 
Carsten Franken und nicola teepe als hauptamtliche Ver-
treter der Kirchengemeinde.

der Kirchenvorstand besteht aus 16 mitgliedern und ist 
für die Finanzen und Liegenschaften der katholischen 
Kirchengemeinde zuständig. Um eine hohe Kontinuität 
zu gewährleisten wird in diesem gremium alle drei Jahre 
eine Hälfte der mitglieder neu gewählt. die andere Hälfte 
verbleibt im gremium, sodass die gesamte Wahlperiode 
sechs Jahre beträgt.  als Vorsitzender leitet Pfarrer Car-
sten Franken die Sitzungen. als stellvertretender Vorsit-
zender wurde dr. Christian Kemmer  aus riesenbeck ge-
wählt.                                                                                                                  (ca)

iN deN FüNF sAchAusschüsseN 
ArbeiteN FolgeNde mitglieder mit:

Personalausschuss: 
Pfarrer Carsten Franken, markus mergenschröer, elisabe-
th Wiesmann, Hendrik Overmöller, mathilde Köbbemann

Friedhofsausschuss: 
Ludger Löbbers, Bartholomäus grolle, Werner Paetzke, 
erika Book, sowie Werner Lütkemeyer als Kurator
   
Kindergartenausschuss: 
marco göttlich, elisabeth Wiesmann, maria Westermann, 
mathilde Köbbemann und martin Kordsmeyer  
  
Finanzausschuss: 
Pfarrer Carsten Franken, edith Schnetgöke, Franz-Josef 
Sasse, ingrid reimelt, dr. Christian Kemmer und erika 
Book
   
bau- und liegenschaftsausschuss: 
Werner Paetzke, norbert Liedmeyer, martin Kordsmeyer, 
Franz-Josef Sasse sowie Hans Bäumer als Kuratur

 Pfarreirat

Der gesamte Kirchenvorstand mit dem Vorsitzenden Pfarrer Carsten Franken und dem stellvertretenden 
Vorsitzenden Dr. Christian Kemmer (große Bilder)
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drogerie droNoVA iN rieseNbecK
neues drogerieangebot ist im Herbst im „gärtnerviertel“ gestartet
Aktuell herrscht viel betriebsamkeit um und am neuen „gärtnerviertel“ in riesenbeck. in großen schritten kann man die Weiterentwicklung Woche für 
Woche beobachten. handwerker, lKW und bagger sind hier unterwegs, bis in einer absehbaren Zeit ein schickes neues Viertel entstanden sein wird. 

gemeinsam mit der tierarztpraxis 
Peselmann und dem it-Spezia-

listen Breulmann teilt sich seit dem 
Herbst die drogerie dronova das dor-
tige Parkplatzangebot. etwas versteckt 
hinter der durchgangsstraße in riesen-
beck und mit einer zufahrt links von der 
Bäckerei triffterer aus, bieten anke und 
Ulrich Lange alles rund um das thema 
drogeriebedarf an.
auch wenn die eheleute in riesenbeck 
neuland betreten, so sind sie doch 
bereits seit fast zehn Jahren am markt 
etabliert. Seit dieser zeit betreibt anke 
Lange schon den ersten drogerieladen 
in Ladbergen. nach dem damaligen 
aus der drogeriemarktkette Schlecker 

habe man sich für den Schritt in die 
Selbstständigkeit entschieden, erin-
nert sich die Firmeninhaberin an die 
anfänge.
in riesenbeck erwartet die Kundschaft 
ein vielfältiges drogerieangebot. ge-
meinsam mit ihren angestellten Bet-
tina ahlemeyer-Schnarre und Sandra 
radig bieten die eheleute auf 180 qm 
Ladenfläche drogerieartikel  aller art 
an. naturbasierte alpaka deocreme, 
gesichtspflege, Seife für empfindliche 
trockene Haut aber auch Kneipp-artikel 
gehören zum Sortiment. 
Unter dem motto „drogerie und mehr“ 
steht für anke Lange der Service für die 
Kunden an erster Stelle. „Fragen Sie 

uns“, bestärkt Lange diesen anspruch, 
denn man liefere zeitnah auch für die 
Kundschaft bis an die Haustür, wenn es 
gewünscht sei.
Für Feiern jeglicher art bietet die dro-
gerie dronova viele schöne geschenk-
artikel an, ergänzt Ulrich Lange. Beson-
ders beliebt seien hier beispielsweise 
die Heliumballons, die je nach Wunsch 
gestaltet werden könnten. 
Kleine Uhrenreparaturen – Batterien-
wechsel -  und auch ein umfangreicher 
Kopierservice in din a3 und din a4, so-
wohl in schwarz-weiß wie auch in Farbe, 
aber auch als Laminierung, werden im 
Laden angeboten. 
Wer zudem biometrische Passbilder 

benötigt, kann den Sofort-Print von 
dronova nutzen. einfach und schnell 
werden die gewünschten Fotos ge-
druckt. 
im breiten drogeriesortiment werden 
auch Kunden, die Wünsche nach deko-
rationsartikeln haben, fündig. 
ein umfangreiches Schreibwarenange-
bot rundet die Warenpalette ab. 
geöffnet ist die drogerie dronova 
werktags von 8.30 bis 18.00 Uhr und 
am Samstag von 8.30 bis 13.00 Uhr. 

Wünsche werden aber auch gerne per 
telefon unter 05454 5119682 oder per 
mail unter „dronova.riesenbeck@teu-
telnet.de“ entgegengenommen.        (ca)

Anzeige

planung     bauleitung&
borowski-sasse

Hauptstr. 15, 48477 Hörstel-Dreierwalde, Tel. 05978/9167-0 

www.                         .de

 anspruchsvoll       individuell      optimiert

Abmessungen: 180 x 45 mm

  Marktstr. 2, 48431 Rheine, Tel. 05971/899287-0, info@borowski-sasse.de 

Fotos: Christian Allrogge

anzeige
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blAsorchester FrohsiNN 
begeistert mit AdVeNtsmusiK 
adventskonzert im Schlosshof Surenburg
endlich einmal Weihnachtsstim-
mung mit der Familie, mit Freun-
den und Nachbarn: das schloss 
surenburg eingetaucht in warmes 
licht, der große Weihnachtsbaum, 
dazu der verführerische duft von 
glühwein, Waffeln und bratwurst 
zauberten eine wunderschöne At-
mosphäre in den schlosshof.

Pferdesport zieht im Laufe eines 
Jahres viele Leute zur Surenburg 

und Umgebung. am 19. dezember, 
also am 4. adventssonntag, hatte das 
Blasorchester Frohsinn zur advents-

musik im Schlosshof eingeladen und 
viele gäste waren dieser einladung 
gefolgt.
Knapp 40 musikerinnen und musiker 
sorgten mit ihrer musik für eine weih-
nachtliche Stimmung. Wie auf vielen 
Weihnachtsmärkten üblich, wurden 
die bekannten Weihnachtsmelodien 
jedoch nicht einfach vom Cd-Player 
abgespielt. 
nach der langen Corona-zwangspause 
und nach einer intensiven Proben-
arbeit freuten die musikerinnen und 
musiker sich, endlich einmal wieder vor 
großem Publikum ihre handgemachte 
musik zu präsentieren. dabei wurden 

sie vor eine große Herausforderung ge-
stellt, denn draußen vor dem imposan-
ten Klangkörper des Schlossgebäudes 
ist das Spielen auf den verschiedenen 
instrumenten besonders anspruchs-
voll. Jeder hört erstmal nur sich selbst, 
man muss extrem konzentriert sein, 
dem dirigenten folgen und seine Oh-
ren spitzen.  
Für die Besucher galt die 2g-regel, 
die auch konsequent kontrolliert wur-
de. Für die musikerinnen und musiker 
galt sogar die 2gplus-regel, da auf der 
Schlosstreppe die abstände nicht ein-
gehalten werden konnten.
empfangen wurden die gäste vom 

Jugendorchester mit dem bekann-
ten Weihnachtslied „ihr Kinderlein 
kommet“. nach der Begrüßung durch 
Baron Heereman und diakon Peter 
Siefen folgten anspruchsvolle Kompo-
sitionen, mal modern, mal traditionell, 
solistische einlagen und bekannte 
Weihnachtsmelodien aus aller Welt. 
auch titel, die nicht unbedingt als 
Weihnachtslieder bezeichnet werden 
können, wie z. B. „Highland Cathedral“ 
und „dona nobis pacem“ wurden ge-
konnt interpretiert. zwischen den ein-
zelnen medleys und Potpourris hörten 
die Besucher von georg Stührmann, 
dem dirigenten des Blasorchesters 
Frohsinn, nachdenkliche und lustige 
geschichten zu den musikstücken, den 
Komponisten und zur Weihnachtszeit. 

nach einem stimmungsvollen, erfolg-
reichen und einfach schönen nachmit-
tag verabschiedete das Blasorchester 
mit dem gemeinsam gespielten und 
gesungenen sizilianischen Volks- bzw. 
Weihnachtslied „O du fröhliche“ seine 
gäste. alle waren sich einig: „nun darf 
Weihnachten und das Christkind kom-
men“!                                                                          (pd)

Fotos: Claudia Feldmann Fotografie
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gästeFühruNgeN iN der stAdt hörstel iN 2022
Auch in 2022 wird es wieder ein 
abwechslungsreiches Programm 
mit Führungen, geführten Wande-
rungen und radtourenin der stadt 
hörstel geben. bereits im Februar 
startet die gästeführung, für die 
wir ab sofort ihre Anmeldung ent-
gegennehmen! 

Am sAmstAg, 19. FebruAr um 
18:00 uhr begleitet uNsereN 

NAchtWächter in der Bevergerner 
altstadt wieder die Bänkelsängerin 
gudrun gunia, die mit der gitarre 
und sagenhaften Liedern die wun-
dersamen geschichten ausmalt. ne-
ben allerhand „döhnekes“ wissen die 
beiden auch Historisches zu erzählen: 
die geschichte vom Hühnerei in einer 
Wand des Klosterhofs ist nur eine der 
Kuriositäten, von denen Sie an diesem 
abend hören werden.

teilnahme an der nachtwächterfüh-
rung mit Bänkelgesang (ca. 1,5 Stun-
den): € 10,00 / Person. 

Weitere öFFeNtliche 
FühruNgeN 2022

Am sAmstAg, 14. mAi 2022 soWie 
Am sAmstAg, 20. August 2022 
Nimmt KANAlArbeiter ANtoN 
Sie jeweils ab 15:00 Uhr mit auf eine 
historische zeitreise rund um das 
„nasse dreieck“. anton berichtet wäh-
rend der kurzweiligen Führung, wie es 
damals zuging, als die Kanäle und das 
Kanal-dreieck gebaut wurden und mit 
dem Bau die Wirtschaft rund um das 
„nasse dreieck“ florierte.  

teilnahme an der historischen Füh-
rung (ca. 1,5 Stunden): € 6,00 / Per-
son. 

Am soNNtAg, 12. JuNi VoN 14.00 
bis cA. 17.00 uhr Nimmt sie 
uNser gästeFührer mit AuF 
die FAhrrAdFühruNg „zu den 
schönsten Plätzen der Stadt Hörstel“. 
dieses mal steht die rundtour über 
die Südstrecke durch Bevergern und 
riesenbeck (Bereich südlich der ei-
senbahn rheine – Osnabrück) auf dem 
Programm. in gemütlichem tempo 
fahren Sie über Wald- und Wirt-
schaftswege, entlang an Flüsschen 
und gewässern, durch enge gassen 
und unbekannte durchgänge zu Or-
ten mit interessanten geschichten 
und besonderer Schönheit. zwischen-
durch kehren Sie gemeinsam zu einer 
gemütlichen Kaffeepause ein.
teilnahme an der radtour (ca. 3 Stun-
den): € 8,00 / Person ohne Verpfle-
gung.

zum internationalen tag des Picknicks 
am Samstag, 18. Juni 2022 ab 14:00 
Uhr bieten wir ihnen eine besondere 
Veranstaltung: Begleiten Sie unseren 
Wanderführer auf eine geführte Wan-
derung durch herrliche natur und ent-
lang besonderer Orte mit spannender 
geschichte. zum abschluss genießen 

Sie ein exklusives gastronomisches 
angebot an der „roten Box“ auf der 
Kulturinsel in außergewöhnlichem 
ambiente. 
teilnahme am Wander-Picknick (ca. 3 
Stunden): € 35,00 / Person inkl. essen 
& getränke

Premiere hat am soNNtAg, 18. seP-
tember 2022 um 14:30 uhr uN-
sere Neue, sPANNeNde FühruNg 
„AuF deN sPureN der reinhildis“ in 
riesenbeck. zum abschluss kehren 
Sie zu einer gemeinsamen Kaffeepau-
se ein!
teilnahme an der gästeführung (ca. 
1,5 Stunden): € 6,00 / Person ohne 
Verpflegung

ANmelduNg & iNFos
Für alle angebotenen Führungen 
nimmt die Stadtmarketing Hörstel 
Ug ab sofort ihre anmeldungen 
entgegen: telefonisch unter 05459 
9069-348 oder per e-mail an info@
stadtmarketing-hoerstel.de. 

alle Führungen bietet die Stadtmar-
keting Hörstel Ug auch individuell für 
gruppen an.

Weitere informationen auch unter 
www.stadtmarketing-hoerstel.de!

 (pb)

THERAPIEZENTRUM HÖRSTEL
Kompetenz unter einem Dach - Alte Glashüttenstraße 2 - 48477 Hörstel

THERAPIE ZENTRUM
Hörstel  Dreierwalde

Eric ten Bos
Heilpraktiker
Praxis für Physiotherapie
Reha-Sport-Verein Hörstel ´06 e.V.
Medical Wellness
Tel. 0 54 59 - 98 198

Hopstener Straße 6
48477 Hörstel-Dreierwalde
Tel. 0 59 78 - 91 74 91

E-mail:
info@tzhoerstel.de
www.tzhoerstel.de

Holger Woerthuis
Tel. 0 54 59 - 80 17 90
Fax 0 54 59 - 80 17 93

E-mail:
info@ergotherapie-woerthuis.de

Hörstel  Ibbenbüren  Laggenbeck
Klaus Thalmann-Holthaus

Praxis für Logopädie
Tel. 0 54 59 - 80 16 96

Rudolf-Diesel-Straße 7
49479 Ibbenbüren

Tel. 0 54 51 - 1 73 23

Tecklenburger Straße 1
49479 Ibbenbüren

Tel. 0 54 51 - 99 80 85

E-mail:
logopaediethalmann@web.de
www.logopaedie-thalmann.de

Praxis für Naturheilkunde & 
Erfahrungsmedizin

Maria Luttmann-Welle 
Heilpraktikerin

Tel. 0 54 59 - 91 36 96 
E-mail: 

info@luttmann-welle.de 
www.luttmann-welle.de

THERAPIE ZENTRUM
 Dreierwalde

Praxis für Physiotherapie
Reha-Sport-Verein Hörstel ´06 e.V.

Neues Kursangebot - SlingFit - Erstmals ab Januar 2022 im Therapiezentrum Hörstel. Interesse? 
Telefonische Beratung unter 05459 98198.
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die letZteN meter bis Zum Ziel
Über die Vorbereitungen für das erste abitur 
an der Harkenberg gesamtschule Hörstel

beim ersten Jahrgang der harkenberg gesamtschule geht es momentan sehr „zur sache“: in vielen Fächern sind 
inzwischen die abiturrelevanten inhalte bearbeitet worden und nun liegt es hauptsächlich am üben und Vertiefen 
dieser. Auch die Planungen der Abitur-Feiern und der zugehörigen Festlichkeiten gehen voran. Für die Q2 (Klasse 
13) geht es nun immer weiter auf das Abitur zu. 

Auch die abitur-Schüler*innen 
wurden zwar durch die Pandemie 

nicht weniger als alle anderen gestört, 
jedoch scheint trotzdem vieles gut zu 
laufen, wie befragte Schüler*innen der 
Q2 erzählen:
gabriel Hoffmann, organisiert die 
abiturzeitung und steht als Schüler* 
innensprecher an vorderster Front der 
Schüler*innenschaft:
„das abitur ist der höchste abschluss, 
den man in einer Sekundarstufe in 
deutschland erwerben kann. dies 
merkt man auch an den Vorbereitun-
gen für den gymnasialen Schulab-
schluss. durch Corona wurde oder ist 
der Unterricht immer noch beeinträch-
tigt und es werden in zukunft vielleicht 
noch weitere einschränkungen auf 
uns zu kommen. trotz alledem geben 
alle Seiten, sowohl die Lehrer*innen 
in der Vorbereitung, als auch die 
Schüler*innen, ihr bestmögliches, um 
das abitur zu bestehen.“

Linn Köster, engagiert sich bei der Vor-
bereitung der abitur-Feiern, meint:
„Besonders in den lernintensiven 
Fächern, wie z.B. den naturwissen-
schaften, merkt man jetzt zum ende 
schon, dass Corona einen zeitlich zu-
rückgeworfen hat. die Lehrer*innen 
haben mehr Stress, den Stoff durch-
zubekommen und somit haben wir an 
manchen tagen viele Hausaufgaben 
zu erledigen. trotzdem sind wir in fast 
allen Fächern im letzten themenblock 
angekommen und arbeiten im Unter-
richt alte abituraufgaben durch. die 
Lehrer*innen geben ihr Bestes, um uns 
in dieser schwierigen zeit bestmöglich 
auf die Prüfungen im april und mai vor-
zubereiten.
Bezüglich der abitur-Feiern konnten 
wir die wichtigsten dinge bereits orga-
nisieren! da wir in der zehnten Klasse 
unseren abschluss bei Lütkemeyer in 
dreierwalde gefeiert haben, hatten 
wir noch gute Kontakte und konnten 

schnell auch den termin für unseren 
abiball dort reservieren. auch einen dJ 
haben wir und ebenfalls bereits abitur-
pullis. die Fertigung der abiturzeitung 
ist gerade im vollen gange. Schwer ist 
es nur an geld zu kommen, da wir auf-
grund der Pandemie kein geld durch 
Kuchenverkäufe einnehmen können. 
einige Sponsor*innen haben wir je-
doch bereits gefunden und auch von 
Schüler*innen und Lehrer*innen ha-
ben wir einige Spenden erhalten!“
elisa alfar, maßgeblich an der Organi-
sation der abitur-Feier und der motto-
tage beteiligt, blickt mit zuversicht auf 
den weiteren Lauf der dinge:
„die eigentliche Vorbereitung für die 
abiturklausuren startet bei mir erst 
in zwei bis drei Wochen. da ich in der 
Schule mit einem tablet arbeite und 
zu jeder Klausur Lernzettel gestalte, 
habe ich meine grundstrukturierung 
schon gut zusammen und hier und da 
müssen nur noch Kleinigkeiten ergänzt 

werden.
die themen, die wir in der Q2 (zweites 
abiturjahr) besprochen haben, müs-
sen nur noch grob wiederholt werden, 
wohingegen die themen, die während 
der Q1 (erstes abiturjahr) im Lockdown 
besprochen wurden, mehr arbeitsauf-
wand benötigen. auch in der abitur-
vorbereitung machen sich die auswir-
kungen der Pandemie bemerkbar, aber 
ich bin voller zuversicht, dass unsere 
Lehrer*innen uns gut für das abitur 
vorbereiten werden. 
die Vorbereitungen für die abitur-
Feier sind in Planung. auch wenn wir, 
aufgrund der Pandemie, nicht genau 
wissen, in welchem rahmen diese 
stattfinden kann, werden wir alles tun, 
um einen unvergesslichen abschluss 
unserer Schulzeit zu ermöglichen.
Wir haben verschiedene Komitees 
gegründet und alle beschäftigen sich 
mit einem anderen aufgabenteil, 
beispielsweise der Finanzierung, der 
mottotage, bei denen sich alle Schü-
lerinnen und Schüler des aktuellen 
abitur-Jahrgangs eine Schulwoche 
lang an jedem tag nach einem anderen 
motto verkleiden, oder unserer abitur-
zeitung. So kann jeder in die Planung 
eingebunden werden und viele ideen 
kommen zusammen.“
die Q2 freut sich noch über jeden wei-
teren Sponsor; anzeigen werden zu 
festgelegten Preisen in der abizeitung 
veröffentlicht. interessierte können 
sich unter abitur2022gsh@gmail.com 
melden.            [Schülerzeitung der HgH]

Zukünftige Abiturient*innen überraschten Schüler*innen und Lehrkräfte mit einer weihnachtlichen Aktion.                                                       (Foto: Harkenberg Gesamtschule)
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... alles frisch vom Lande! 

Im Januar / Februar
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...gesunde Vitamine

Emsdettener Str. 115 I 48477 Riesenbeck I Tel. 0 54 54 / 12 30 

  knackig-frisches Obst und Gemüse
  Grünkohl aus eigenem Anbau
  deftige Eintöpfe und herzhaft Eingelegtes
  knusprig-körnige Brote
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Montag 

bis 
Freita

g: 

8.00 - 1
8.30 U

hr 

Samsta
g:

8.00 - 1
7.00 U

hr

Sonntag:

8.00 - 1
2.30 U

hr

fü
r Sie da!

Wir sind für Sie da,
damit Sie zuhause 
bleiben können!

Telefon:

05451 55-0

WhatsApp:

05451 55-0
(vorab als Kontakt speichern)

E-Mail:

info@ksk-steinfurt.de

Bargeldlieferung:

Mobiler Service

Chat:

ksk-steinfurt.de/chat

Online-Banking:

ksk-steinfurt.de

Mobile-Banking:

Download im App Store
oder im Play Store

Videochat,  
Bildschirmaufschaltung:

Kontaktieren Sie Ihre
Beraterin / Ihren Berater

90x135mm_Stadtmagazine_Erreichbarkeit.indd   1 19.03.2020   16:00:35

Neuer deFi im sPArKAs-
seN-berAtuNgs-ceNter
ein defibrillator kann Leben retten. 

aus diesem grund hängt seit 
mitte dieser Woche ein „defi“ des drK 
Hörstel auch im Beratungs-Center der 
Kreissparkasse Steinfurt in Hörstel. 
Finanziert wurden die Kosten in Höhe 
von 3.000 euro jeweils zur Hälfte von 
der Sparkasse und von der Werbege-
meinschaft Hörstel. damit der „defi“ 
auch fachgerecht in notfallsituationen 
eingesetzt werden kann, wurden die 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus 
dem Sparkassen-Beratungs-Center 

vom drK geschult. aber auch ohne 
Schulung kann der defi ohne Proble-
me in notfällen eingesetzt werden. zur 
Übergabe des gerätes trafen sich maik 
Wigger (1. Vorsitzender drK Hörstel) 
und georg tumbrink (1. Vorsitzender 
Werbegemeinschaft Hörstel) mit 
Jörg Herrmann (Leiter Sparkassen-
Beratungs-Center). alle drei waren 
sich einig: „einen defi im notfall zu 
benutzen ist sehr einfach. man kann 
nichts falsch machen. Falsch wäre es 
nur, nichts zu machen.“

anzeige
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damals und heute in der stadt hörstel
Haus Lanwermeyer  in Bevergern

Das alte Bevergerner Rathaus an der Langenstraße Ecke Mühlenpättken wurde 1908 abgerissen. 1907 verkaufte die Stadt Bevergern das alte Rathaus an der Langen 
Straße an Julius Maybaum, dem das Nachbarhaus am Mühlenpättken schon gehörte. Im Untergeschoss des Rathauses, unterhalb der großen Treppe, befand sich bis 
zum Abriss dieses Hauses im Jahre 1908 das Gefängnis. Mit dem Neubau der Familie Maybaum fehlte ein entsprechendes Stadtgefängnis. Daher bekam Julius May-
baum den Auftrag ein „schlüsselfertiges Gefängnis“ auf seine Kosten am Hagen an der heutigen Vogelroude zu errichten. In den 1970er Jahren wurde das Haus der Fa-
milie Maybaum/Lanwermeyer abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.                                                                                                                                                                         (ko)

Motoren- und Getriebeinstandsetzung 
aller Fabrikate

Kanalstraße 111 – 48477 Hörstel
Tel 0 54 59 - 80 22 88 – Fax 0 54 59 - 80 22 99
E-Mail: info@sommerkamp-motoren.de
www.sommerkamp-motoren.de

Kanalstraße 111 - 48477 Hörstel

Tel. 0 54 59 - 80 22 88  
Fax 0 54 59 - 80 22 99

info@sommerkamp-motoren.de
www.sommerkamp-motoren.de

Wir übernehmen die jährlich erforderliche Wartung bzw. 
Instandsetzung von Notstromanlagen sowie stationä-
ren und beweglichen Anlagen

40



AKtiVeNgruPPe der ANtl 
reNoViert WeideNreuse
ein Kunstwerk aus natürlichen elementen

im Frühjahr 2021 stapften bei „Wei-
denwetter“ acht mitglieder der 

aktivengruppe der arbeitsgemein-
schaft für naturschutz tecklenburger 
Land (antL) durch den matsch und 
pflanzen Weidensetzlinge in den Bo-
den, denn es regnete den gesamten 
vormittäglichen arbeitseinsatz über. 
die „Weidenreuse“ am da Kunstklo-
ster gravenhorst entstand 2004 als 
Werk des Schweizer Künstlers und 
architekten marcel Kalberer. mitglie-
der der antL hatten damals mehrere 
große landwirtschaftliche anhänger 
voller Weidenästen geliefert, die 
beim „Schneiteln“ von Kopfweiden 
angefallen waren. 2021 ist das ge-
waltige begehbare Kunstwerk in die 
Jahre gekommen, eine menge tot-
holz hatte sich gebildet, und das einst 
dichte lebende Bauwerk war recht 
lückig geworden. nachgewachsene 
Äste standen zu allen Seiten ab wie 

widerspenstige Haare, die ursprüng-
liche reusenform war kaum noch 
zu erkennen. Burkhard greiwe vom 
Kunstkloster hatte anfang 2021 eine 
große Weide auf dem Klostergelände 
geschneitelt, deren bis zu vier meter 
lange Äste nun als Setzlinge in die vor-
gebohrten Pflanzlöcher gesteckt und 
angebunden wurden. der dauerregen 
hatte inzwischen alle gruben randvoll 
mit Wasser gefüllt. Jeder arbeitete auf 
abstand zum anderen für sich, denn 
es mussten die Coronaregeln einge-
halten werden. 
ein halbes Jahr später waren alle Wei-
denäste gut angegangen und hatten 
schon prächtig ausgeschlagen. aber 
das Weidenbau(m)werk wird auch in 
zukunft noch viel professionelle Pfle-
ge brauchen, damit die jährlich nach-
wachsenden zweige eingeflochten 
bzw. beschnitten werden, um die reu-
senform zu erhalten. (rainer Seidl, ko)

ANTL-Aktivisten bei ihrem nassen Einsatz.   (Foto Michael Jezierny)

Weidensetzlinge ein halbes Jahr später.                                       (Foto: Rainer Seidl)
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buche bAum des JAhres 2022
am nordhang des Huckbergs und auf der Kippe 
hätte der mensch nicht schon frühzeitig die besseren Waldstandorte für den Ackerbau genutzt, hätte die buche gut 
90 Prozent der Fläche in mitteleuropa eingenommen. besonders die lössstandorte, die optimalen buchenstandor-
te, hatte der mensch nach der rückkehr der rotbuche längst eingenommen. die buche wurde damit auf standorte 
verdrängt, die ihr zwar zusagten, aber auf denen sie nicht immer optimale Wuchspotentiale erreichte. 

Franz Laumann
Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Familienrecht

Heinrich-Niemeyer-Straße 27 • 48477 Hörstel-Riesenbeck
Telefon (0 54 54) 93 36 0 - 0 • E-Mail: hoerstel@dr-laumann.de

Dr. Laumann, Konermann & Kollegen

Natürlich bildete die Buche auf 
Kalkstandorten, auf reicheren 

bindigeren Böden aber eben auch 
auf armen Sanden natürliche Buchen-
waldgesellschaften aus. Hier und da 
ist sie vergesellschaftet mit edellaub-
hölzern, hier und da mit Stieleiche, 
im Bergland mit traubeneiche. nur zu 
viel Wasser im Boden mag die Buche 
gar nicht. auf gleyen und Pseudogley-
en und auf der anderen Seite des na-
türlichen Spektrums, den armen trok-
kenen Sanden, kann diese Baumart 
nicht fußfassen und wird von anderen 
verdrängt. die Buche, unser deutscher 
name Buch und Buchstabe stammt 

daher, ist jetzt nach 1990 wieder mal 
Baum des Jahres 2022 geworden. 
eigentlich galt die konkurrenzstarke 
und mit enormer Wuchskraft ausge-
stattete Baumart mit Höhen bis zu 
45 metern und einem Stammdurch-
messer von 1,50 metern lange als 
Hoffnungsträger für den klimastabi-
len mischwald. dass sie unter der kli-
mabedingten trockenheit zunehmend 
leidet, gab für die dr. Silvius Wodarz-
Stiftung den ausschlag die Buche zum 
zweiten mal zum Baum des Jahres 
zu kreieren. Seit einigen Jahren und 
verstärkt nach den zurückliegenden 
dürresommern weisen Bestände der 

zuvor als standfest, hitzetolerant und 
klimaresilient eingestuften rotbuche 
verkahlte Kronen, Schädlingsbefall 
und Symptome komplexer erkran-
kungen auf, die zum absterben der 
Bäume führten. Besonders auffällig 
ist das am Südhang des im Osten vor 
dem naturschutzzentrum Sägemühle, 
tecklenburg, vorgelagerten Bergrük-
kens zu sehen. alle altbuchen sind 
dort auf dem Kalkstandort abgestor-
ben, ein gespenstisches Bild. 
die rotbuche, deren name auf ihr im 
alter rötlich eingefärbtes Kernholz 
verweist, ist in ganz mitteleuropa 
heimisch. ihr Vetter, die Orient-Buche 
(Fagus orientalis) ist der unsrigen im 
aussehen sehr ähnlich. das natürliche 
Vorkommen der Orient-Buche liegt in 
Kleinasien, nordpersien und im Kau-
kasus. 
markenzeichen der rotbuche sind 
ihr gerader, glatter Stamm mit silbrig 
grauer rinde, die recht dünn ist. da-
her leidet die Buche auch bei plötzli-
cher Freistellung unter Sonnenbrand. 
Bevor das grafity erfunden wurde, 
nutzen früher Verliebte oder nur 
Jungs, um namen, Jahreszahlen oder 
auch kleine zeichnungen in die rinde 
zu ritzen. die Buche vergisst diese 
Wunden nie, sodass nach Jahrzehn-
ten die einkerbungen noch zu sehen, 

durch das dickenwachstum des Bau-
mes aber auch breiter geworden sind. 
Besonders auf der Kippe in Berges-
hövede ist jeder Buchenstamm mit 
einkerbungen übersät, zum teil durch 
metallsplitter aus dem zweiten Welt-
krieg aber auch durch Schnitzereien 
von Verliebten. erst nach 20 Jahren 
bis 40 Jahren bringt die einhäusige 
Baumart im Frühjahr männliche und 
weibliche Blütenstände hervor, aus 
denen sich bis zum Herbst Buchek-
kern entwickeln.
der Buche wird wenig mythisches 
nachgesagt. in der Heraldik ist das 
Buchenblatt eine gemeine Figur und 
wird als einzelblatt oder als eine klei-
nere menge im Wappen dargestellt. 
mit etwas Fantasie kann man ein t 
erkennen, was auf thor hinweist und 
vor Verzauberung schützen soll. auch 
soll ein Buchenblatt unter dem Hut 
einem Jogger ermüdung und Schwit-
zen nehmen. der grund liegt an der 
elektromagnetischen rückschwin-
gungsbrücke zum mutterbaum, der 
Hitze und müdigkeit weg vom Baum 
zieht. in der Literatur ist die „Judenbu-
che“ von annette von droste Hülshoff 
eine der bekanntesten novellen, die 
viele Schülerinnen und Schüler lesen 
mussten. 
rotbuche oder Blutbuche? der name 
ist sicher etwas verwirrend. nicht die 
Blätter gaben diesem Baum den na-
men, siehe oben, sondern das rote 
Holz im Kern, das von möbelherstel-
lern selten eingesetzt wird. mein 
großvater hatte zur Hochzeit 1913 
eine rotbuche für den garten bestellt. 
als diese nach Pflanzung austrieb, war 
er enttäuscht, eben grüne Blätter. er 
grub den Baum aus und pflanzte ihn 
in seinen Wald, wo sie heute noch mit 
mächtiger Krone zu sehen ist.             (ko)

Pilze am gefällten Buchenstamm. (Fotos: Dr. Klaus Offenberg)Einkerbungen am Buchenstamm auf der Kippe in Bergeshövede
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Pilze am gefällten Buchenstamm. (Fotos: Dr. Klaus Offenberg) Naturschutz
fängt im eigenen Garten an!

Baustofflieferant  l  Getränkemarkt  l  Gartenmarkt  l  Tierfuttermarkt

Lassen Sie die Singvögel im Winter nicht verhungern!
Raiffeisen Tierfreund Vogelfutter

• Nistkästen
• Futterhäuser
• Futter 
   für unsere Singvögel   für unsere Singvögel

IHR MARKT FÜR HAUS, HOF, TIER UND GARTEN

Tel. 05454/9313-30

doNNerstAg, 17. FebruAr 2022 

AuFtAKt! 
ProJeKtstiPeNdium 
KuNstKommuNiKAtioN 22
Start Projektstipendium KunstKommunika-
tion 22 – Kunst zum mitmachen und 
mitdenken | mit erstem Künstlergespräch 
und eröffnung der Projekträume | 
Beginn: 19.00 Uhr
Auch 2022 laden ungewöhnliche Kunstaktionen dazu ein, mit den Künst-
lerinnen und Künstlern vor ort ins gespräch zu kommen und sich an den 
Kunstprojekten zu beteiligen. besucher*innen haben beim AuFtAKt! die 
gelegenheit sich über die neuen Projekte zu informieren: 

ANNA VAN ecK | Nähe AuF distANZ
im mittelpunkt steht das ausloten nonverbaler Kommunikation beim ge-
meinsamen essen als soziales Kunstevent: mit künstlerisch überformten und 
erweiterten essgeräten wird einerseits ein körperlicher zwingender abstand 
generiert und zugleich erhalten die teilnehmenden die Hilfsmittel zur kreativen 
Überbrückung in die Hand. 

gilbert geister | FeedbAcK
gilbert geister widmet sich dem Phänomen der rückkopplung und nutzt dieses 
Prinzip, um Objekte mit signalverstärkender Wirkung im Kunstkontext zu 
erstellen und dadurch partizipatorische Strategien zu entwickeln. im rahmen 
von Versuchsaufbauten im Projektraum und einer raumgreifenden installation 
im Westflügel werden Besuchende zu mitwirkenden.

mAriA Vill uNd dAVid mANNsteiN | PAste-uP history!
im partizipativen Prozess entwickeln Vill und mannstein gemeinsam mit 
mitmach-interessierten aus der lokalen Bevölkerung haushohe Fotocollagen. 
die Paste-ups setzen sich kreativ mit der Heimat- und zeitgeschichte sowie mit 
themen von Stadt- und gesellschaftsentwicklung auseinander und visualisieren 
diese auf poetische Weise.

ANmelduNg uNter: 02551 6942-15

Weitere iNFormAtioNeN Zum ProgrAmm uNd deN AKtuelleN Zu-
gANgsregelN AuF: WWW.dA-KuNsthAus.de

öFFNuNgsZeiteN des dA, KuNsthAus Kloster grAVeNhorst:
di – sA 14.00 – 18.00 uhr
so u. FeiertAge 11.00 – 18.00 uhr

dA goes oN!
Künstlerpost, virtuelle ausstellungen, anleitungen zum mitmachen und 
mitdenken,– die Kunst im da ist auch über die Sozialen medien präsent. Hier 
ist eine spannende Sammlung von Videos, downloads, authentischen Fotos 
und sehr persönlichen texten entstanden, die auch weiterhin das künstlerische 
Schaffen dokumentieren wird. 

Lassen Sie sich inspirieren: www.da-kunsthaus.de/da-goes-on

Feedback von Gilbert Geister.                                     (Abb./Zeichnung: Gilbert Geister)
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vor 25 Jahren

Stadtmagazin
Hörsteler Aus dem Archiv:

Wir berichteten in  
Ausgabe 5- März 1997:

Statt falschen Hasen:
echte Klassiker für Ostern 

und Kommunion

www.buchhandlung-hoerstel.de
Bahnhofstr. 12 - 48477 Hörstel - Tel: 0 54 59 / 9 06 84 95

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 8.30 - 12.30 Uhr / 14.30 - 18.30 Uhr

Sa:  9.00 - 13.00 Uhr

und Kommunion

www.buchhandlung-hoerstel.de

UNSER
LESETIPP

ZURÜCK ZU MIR

von Laura Malina Seiler 
ISBN 978-3-499-00579-4

15,- EUR

Wir haben für Sie geöffnet:
Mo. bis Fr. 8.30-12.30 Uhr

und 14.30-18.30 Uhr
Sa. 9.00-13.00 Uhr

Bahnhofstraße 12
48477 Hörstel

Tel.: 05459 / 9068495
WhatsApp 0176-43368829

E-Mail:
buchhandlung-hoerstel@osnanet.de

ottilie bArANoWsKi
Heimatdichterin aus Bevergern
hörstel (bd) die bekannte plattdeutsche heimatdichterin ottilie baranow-
ski wurde 1925 in bevergern geboren. Nach dem besuch der Volksschule 
und der handelsschule arbeitete sie bis 1944 bei der Amtsverwaltung in 
bevergern und wurde dann dienstverpflichtet in eine Kaserne nach gü-
tersloh, wo sie der truppe der Fernschreiberinnen zugeordnet wurde.

Nach nur sechs Wochen kam die 
abberufung zum Luftfahrtkom-

mando nach münster. als sie hörte, 
daß bei Bocholt Luftlandetruppen 
angekommen waren, dachte sie sich: 
"zeit, nach Hause zu gehen." da keine 
züge mehr fuhren, machte sie sich zu 

Fuß auf den Weg. Bis Sprakel nahm 
ein Bauer sie auf dem Kälberwagen 
mit, den rest des Weges mußte sie 
laufen.
nach dem Kriege wurde Ottilie Bara-
nowski wieder bei der amtsverwal-
tung eingestellt. ihre und die aufgabe 
der anderen Frauen war, Kriegsheim-
kehrer einzuarbeiten. nachdem diese 
arbeit erfolgreich beendet war, wur-
den die Frauen, bis auf die Sekretärin 
des amtsdirektors, entlassen. Von 
gleichberechtigung konnte damals 
keine rede sein. Sehr schön hat Frau 
Baranowski dies in ihrem gedicht 
"gliekberechtigung" (veröffentlicht 
in der 3 ausgabe des Hörsteler Stadt-
magazins, 1996), dargestellt. da es in 
dieser nachkriegszeit fast unmöglich 
war, als Frau eine Stelle zu bekom-
men, lernte sie in der Küche und 
legte nach zwei Jahren Praktikum 
auf Bauernhöfen die landwirtschaft-
liche Hauswirtschaftsprüfung vor der 
Landwirtschaftskammer Westfalen-
Lippe ab. ihr weiterer Berufswunsch, 
Lehrerin zu werden, scheiterte an der 
Währungsreform, denn ein Studium 
konnte nicht bezahlt werden. durch 
eine Schulkollegin bekam sie 1949 
eine Stelle beim Landesarbeitsamt 
münster. Hier bildete sie sich neben-
her weiter und legte die erste und 
zweite Verwaltungsprüfung ab. 1961 
wechselte sie zum Landschaftsver-
band und von 1965 bis 1970 war sie 
als Bibliothekarin beim Westfälischen 
Heimatbund tätig und danach bis zu 
ihrer Pensionierung in der Sozialhilfe-
abteilung. Sie zog wieder in ihr Haus 

nach Bevergern zurück. Plattdeutsche 
gedichte schrieb Ottilie Baranowski 
von Kindesbeinen an. alles, was sie 
bedrückte oder erfreute, wurde in 
Versform zu   Papier gebracht.
mittlerweile sind seit 1978 mehrere 
Bücher mit gedichten von ihr er-
schienen. "Wind weiht". (natur- und 
Kriegslyrik) "nagelholt" (zeitkritisch 
und zeitbezogen) "nun kiek doch 
een' den annern an (dieses schrieb 
sie gemeinsam mit Josef Uhlenbrock) 
und "Päörtkes. Püttkes. Pädtkes". 
Weiterhin veröffentlichte sie Werke in 
Heimatkalendern und Jahrbüchern. 
eine geschichte findet sich auch in 
"der kleinen Bettlektüre für Lüde aus 
Westfalen". Langeweile kennt Ottilie 
Baranowski nicht. Seit ihrer Pensio-
nierung hat sie fast mehr zu tun als 
vorher. Hörspiele übersetzen, bei 
radiosendungen von rSt oder radio 
münsterland dabeisein, dem Beirat 
im institut für niederdeutsche Spra-
che in Bremen angehören (bis mitte 
der 1990er Jahre war sie dort noch 

Vorsitzende). Vorträge halten vor Seni-
oren, mitarbeit an verschiedenen au-
torenkreisen und an Universitäten zur 
Pflege der plattdeutschen Sprache. 
auch Übersetzungen liegen ihr.
mit ihrer nichte übersetzte sie die alt-
englische geschichte "the great Ser-
mon Handicap" von P.S. Wodehouse 
ins niederdeutsche. diese geschichte 
wurde in viele Sprachen übersetzt. 
Weiterhin war Ottilie Baranowski ge-
schäftsführerin der august-Wibbelt-
gesellschaft. 
Frau Baranowski konnte im Laufe ihres 
Lebens etliche Preise mit nach Hause 
nehmen, unter anderem den Brauch-
tumspreis des Kreises Steinfurt für die 
Pflege der plattdeutschen Sprache und 
1994 den angesehensten niederdeut-
schen Literaturpreis, den Fritz-reuter-
Preis. Seit kurzem arbeitet sie auch 
im redaktionsstab mit, welcher das 
Jahrbuch des Kreises Steinfurt heraus-
bringt. Und sobald Ottilie Baranowski 
wieder zeit hat. will sie weitere gedich-
te in Buchform herausbringen.

Über 25 Jahre ist es her, dass das Hörsteler Stadtmagazin einen Bericht über 
die Heimatdichterin Ottilie Baranowski aus Bevergern veröffentlicht hatte. In 
den Jahren danach hat Ottilie Baranowski noch einige Ehrungen erhalten. 
Im Jahre 1997 erhielt sie die Wibbelt-Plakette des Kreisheimatvereins 
Beckum-Warendorf. Im Jahre 2015 kam die Ehrenmitgliederschaft der 
Augustin Wibbelt-Gesellschaft zu Münster für Verdienste um die Gesellschaft 
und um die plattdeutsche Literatur Westfalens hinzu. Ottilie Baranowski ist 
mittlerweile 96 Jahre alt und lebt in einem Seniorenheim in Riesenbeck.
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WAldsoFAs lAdeN Zum VerWeileN eiN
teutoschleife erhält neue Sitzmöbel
gleich zwei neue Waldsofas konnten ende 2021 auf dem „bevergerner Pättken“ aufgestellt werden. eines lädt am malerischen dorfteich in bevergern zum 
Verweilen ein, das andere bietet vom huckberg aus einen einzigartigen Ausblick auf bevergern. 

Waldsofas sind beliebte rast-
punkte für Wanderer und Spa-

ziergänger. Wir freuen uns, dass wir 
im vergangenen Jahr gleich zwei so 
schöne Stellen mit einem Waldsofa 
ausstatten und das ‚Bevergerner Pätt-
ken‘ so noch ein wenig attraktiver ma-
chen konnten,“ freut sich Petra Böhm, 
geschäftsführerin der Stadtmarketing 
Hörstel Ug. andreas Kleimeyer, Wan-
derpate für das „Bevergerner Pättken“, 
hat die geeigneten Stellen ausge-
sucht. aufgestellt wurden die beiden 
Waldsofas durch den Bauhof der Stadt 
Hörstel. die Waldsofas wurden durch 
das Land nordrhein-Westfalen aus der 
Förderrichtlinie naturschutz (Föna) 
gefördert.

eine Wanderung auf den teutoschlei-
fen und -schleifchen im tecklenburger 
Land lohnt sich zu jeder Jahreszeit - in-
formationen rund um diese nördlich-
sten Premiumwanderwege deutsch-
lands erhalten Sie online unter www.
teutoschleifen.de oder in der ge-
schäftsstelle der Stadtmarketing Hör-
stel Ug in Bevergern.                          (pb)

Waldsofa auf dem Huckberg mit einzigartiger Aussicht auf Bevergern.

Neues Waldsofa am Dorfteich in Bevergern.

Fotos: Andreas Kleimeyer



PetrA böhm Verlässt stAdtmArKetiNg
nach fünf Jahren als Leiterin und geschäftsführerin der Stadtmarketing Hörstel Ug 
verlässt Petra Böhm zum 31. Januar 2022 das Unternehmen

im August 2016 wurde die stadtmarketing hörstel ug gegründet, insbe-
sondere um die ehrenamtlichen Akteure in der stadt hörstel zu entlasten 
und um neue impulse zu setzen. im April 2017 bezog Petra böhm als erste 
hauptamtliche mitarbeiterin im stadtmarketing die neue geschäftsstelle 
in bevergern, die heute unter anderem auch als tourist-information erste 
Anlaufstelle für gäste der stadt ist. 

Petra Böhm arbeitete insbesondere 
eng mit den gesellschaftern - der 

Stadt Hörstel, dem Stadtmarketing 
Hörstel e.V., dem Verkehrsverein und 
den vier Werbegemeinschaften - zu-
sammen. „als ich im Frühjahr 2017 
meine arbeit aufnahm waren gerade 
die verkaufsoffenen Sonntage ein gro-
ßes thema. Vor allem für die Frühjahrs- 
und Herbstveranstaltungen in rie-
senbeck und Hörstel galt es ein neues 
Konzept zu erarbeiten, nachdem kurz 
zuvor beide Frühjahrsveranstaltungen 
abgesagt werden mussten,“ erinnert 
sich Petra Böhm. 

gemeinsam wurde später im Früh-
jahr 2020 - in zeiten des ersten Lock-
downs - auch die aktion „Kaufe lokal!“ 
ins Leben gerufen und unter anderem 
binnen kürzester zeit eine Online-Platt-
form auf der Stadtmarketing-Webseite 
geschaffen. Hier konnten sich Bürger 
über Öffnungszeiten oder abholmög-
lichkeiten bei den geschäften, dienst-
leistern und gastronomiebetrieben der 
Stadt informieren. Bereits zum vierten 

mal hat Petra Böhm soeben die aktion 
„Hörsteler taler“ durchgeführt, die sie 
seit 2017 für die Betriebe in der Stadt 
Hörstel angeboten hatte und die sich 
wachsender Beliebtheit erfreut – zu-
letzt nahmen mehr als 50 Betriebe an 
der aktion teil.
in 2017 war Petra Böhm neben andrea 
rüter und robert everwand eine der in-
itiatoren, die den arbeitskreis „azubis 
und Fachkräftesicherung in der Stadt 
Hörstel“ ins Leben riefen. im arbeits-
kreis entstand unter anderem die idee 
zur „Hörsteler azubi messe“, die in Ko-
operation mit der Harkenberg gesamt-
schule durch die Stadtmarketing Hör-
stel Ug erstmals in 2019 federführend 
organisiert und durchgeführt wurde. 

im april 2020 übernahm die ge-
schäftsführerin der Stadtmarketing-
gesellschaft die redaktionsleitung 
des Hörsteler Stadtmagazins mit dem 
aktuell sechsköpfigen redaktionsteam 
und konnte auch hier akzente setzen. 
die redaktionsleitung übernimmt jetzt 
dr. Klaus Offenberg, der das Hörsteler 

Stadtmagazin bereits seit Beginn vor 
gut 26 Jahren begleitet und mitgestal-
tet. dr. Offenberg ist über die bisherige 
e-mail redaktion@stadtmarketing-
hoerstel.de erreichbar.
entwicklung und Pflege der Social me-
dia Kanäle, zusammenarbeit mit den 
regionalen tourismusverbänden im 
Bereich Wander- und radtourismus, 
Pressearbeit, Organisation des Wirt-
schaftsfrühstücks der Stadt Hörstel 
oder Koordination und abwicklung der 
gästeführungen – dies sind nur einige 
weitere der vielfältigen aufgaben der 
Stadtmarketing Hörstel Ug. „als erste 
hauptamtliche mitarbeiterin die ent-
wicklung der gesellschaft von Beginn 
an zu übernehmen, war eine heraus-
fordernde, aber abwechslungsreiche 
aufgabe, die mir viel Spaß gemacht 
hat. Vor allem der Kontakt zu vielen 
engagierten menschen in der Stadt 
Hörstel war für mich eine große moti-
vation,“ resummiert Petra Böhm. nach 
gut fünf Jahren möchte sie sich nun 
einer neuen beruflichen Herausforde-
rung stellen. 

„Petra Böhm hat die gesellschaft mit 
großem engagement und persön-
lichem einsatz aufgebaut und viele 
wertvolle Projekte entwickelt, die auch 
zukünftig weitergeführt werden sollen, 
wie z.B. das Wirtschaftsfrühstück oder 
die Hörsteler azubi messe. Wir danken 

Petra Böhm für ihr großes engagement 
und wünschen ihr für ihre berufliche, 
aber auch private zukunft alles gute 
und weiterhin viel erfolg,“ spricht Bür-
germeister david Ostholthoff seinen 
dank an die scheidende geschäftsfüh-
rerin aus.
„Petra Böhm hat sich jederzeit tatkräf-
tig für die Belange der gesellschafter, 
in hohem maße auch für den Stadt-
marketing-Verein, eingesetzt und viele 
Projekte und aufgaben umgesetzt, 
die ehrenamtlich in dieser Form nicht 
leistbar gewesen wären,“ ergänzt Josef 
Hellkuhl, Vorsitzender des Stadtmarke-
ting Hörstel e.V..

zum redaktionsschluss war noch 
nicht bekannt, wer Petra Böhm in der 
gesellschaft nachfolgt. Bis die nach-
folge geklärt ist, übernimmt zunächst 
Josef Hellkuhl die geschäftsleitung. 
Josef Hellkuhl begleitet bereits seit 
der gründung als stellvertretender 
Vorsitzender der gesellschafterver-
sammlung die entwicklung der gesell-
schaft und arbeitete darüber hinaus in 
seiner Funktion als Vorsitzender des 
Stadtmarketing-Vereins eng mit Petra 
Böhm zusammen. die Stadtmarketing 
Hörstel Ug bleibt so übergangslos ak-
tiv und ist wie gewohnt telefonisch er-
reichbar unter 05459 9069-348 sowie 
per e-mail an info@stadtmarketing-
hoerstel.de. 

Verabschiedung von Petra Böhm durch Bürgermeister David Ostholthoff (rechts) und Josef Hellkuhl, 1. Vorsitzender vom Stadtmarketing Hörstel e.V. (links)
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Lieber zu Kreling,

als zu Teuer!

• Heizöl
• Kraftstoffe
• Schmierstoffe

48477 Hörstel - Rheiner Str. 17 - Tel. 0 54 59 / 80 18-0
Kostenlose Heizölpreis-Hotline Tel. 0800/8887111

www.mineraloele-kreling.de
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... WEIL DU AM ENDE DES 
ARBEITSTAGES ERGEBNISSE 

SEHEN WILLST!

#seidubeibeermann

Dein Ausbildungsbetrieb 2022

www.beermann.de

Hardware

WLAN-Lösungen

Microsoft (Office) 365

IT-Dienstleistungen

IT-Sicherheit

Datensicherung

Netzwerktechnologie

Virtualisierung

ServertechnologieSoftware

www.breulmann.eu

Breulmann IT-Management GmbH  |  Bevergerner Straße 10  |  48477 Hörstel  |  Telefon  05454 995 900-0  |  Telefax  05454 995 900-01  |  E-Mail  info@breulmann.eu

Telefonanlagen

POS-/Kassensysteme


